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^m aber jieften mir au^ unferer ^ttbotQtnf)tit, einen ^maU
tigeren junger ^u fÜUen.

9^un jie^en wir au^, ju empfangen, wa$ Srbe «nb ^eer un^

niemals gab.

^\6)t burcf> bie md^tigen ^dlber jie^en mir, fonbern burc^

hk mdi^tigeren ©tdbte*

2BaU 2B^itmam

®UiQ f)txab, fltiQ f)tvab unb fe^e bic^ in ben ®taub, t>u ^ung^

frau ^o^ter ^abel

9^imm t>k ^ii^le unb ma^le ^tf)l fi^t beine S6pfe au^, feebe

t>k ©c^leppe, entblöße ben ©c^enfei, mate buri^^ Gaffer,

!5)aß beine ^(6ße aufeebecft unb beine ©c^anbe gefe^en merbe*

3efaia,





^Sf-sary:^^

hex gttg t^er ädttfet

t

Sitntin t. SS^gner, 2)aS Stntlil b« Stäbte. 1
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5lu^ ©tein 9emif(^t unb ©fen, Steife^ unt) ^lut.

Sin OJJeer üon ^mnfl, jernjö^Itec ^ogen @c&ar,

^irf betner ©trafen ö6ert)olle S(ut

Um meinen 5uß: erhabne ©taDt, bie mic^ gebar*

!öer ^6fe 5(ngflfc^rei, enger gimmer ^rut,

^it fd^warjen ^dlfen recft ftc& ^auö an ^au^,

!Darin ber Butter ^eib mic^ in t)k ^elt f)mn$

©eflofen f)at, in roter ©äffen ®lut*

©ebirge qualmerföUter ^dc^er, ^van t)on fKegen,

%ü$ bem ber ©c&Iote J^euerjunge fc^lug,

:^ampf, 2(rbeit, 2kbc, Qual — ob mic^ t>k ^öjle trug,

ob id^ in ©türm, in ©ternenfc^ein gelegen,

5(uf weifer £anbe lid^töerlornen ^egen:

3c^ tvugte, baß bu lebtet ^öbe

®arb id^ ber ^anbertrdume, £ang genug

^in ic& um beiner ?Q?auern Darren fXiegel

®leid^ einem fc^euen ^ier umbergefreijl»

^u auf W bunflen Slögel

Deiner ^ore» ^6r mein Oberlängen,

!5)u Jlammenfeffel, ben \^a^ Weltall freill:

Q^iüf) auf, ben »g)eimgefel)rten ju umfangen!

©innlofe ^ujl,

3n beiner ^age öberflörjte Slut

^inabjutau*en» gitternb füf)it t>k ^ru(!

!5)aö namenlofe ^eb» 3n f(^tt)arjem ©c^walle

3)er ©tunben gabl ?0^ann, ^eib unb ^ier, t>k alle



Unb auf bem fKucfcn fcf)tt)an!enber ^efd^rte,!

5tuf fleilem 3)ac^e (lurmumtojler ©^iffe,

^a^injutreiben um W ^duferrtffe:

!Die ©trafen offnen ftd), bie ^a^n^ofö5<^Ken,

'^avane t)ic ^enfc^cn, rinnenb wie bec @anb
!Ducc^ aufgemö^Ue ©iebe^ fallen*

!Die @tabt umfdngt fie» Überfc^njemmte^ £anb

Der ^(d^e. Der handle ^anb

Äreujt il^ren ^eg, M ^afferö plumper Dvucfen

^dljt ftd^ im 2i(i)t. @ie bro^en über ^orb

Unb fc^mellen an. Da fliirjen ftc^ \>k ^riiden,

©c^nellföfi^e »&unbe, fpringenb briiber fort»

^f)v d(Mm aber trdgt t)it bunfle Jlut

Der ?D?enfc^en meiter, unb bem fd^warjen ©leiten

QSertraut ftdb l'eber miliig an» 3^r @c^u5

3jl i^nen ©c^iff unb ©eget frember leiten,

Unb alle treibfl bu i^rem giele ju.

3n m\Q ungejlillter 5Q?utterfcl^aft,

Dem ^ag t)k ^aufenb ju gebdren,

fKecffI bu ben jleinern riefen^aften £eib,

^on ©c^merj gefc^uttelt unb üon ^ein

Srbric^t bein ©c^of ber '^age '^at ©ie jeugen

Dem ^eben neue^ ^lut» Ob ?l}^enfcl5)enbein,

Ob ^ob — in i^re Qualen fd^ließ mid^ ein,

'^ü follO mic{> beugen!



2Bie tt)eig ber 9^ebcl um t>k Ddc^er fliefc

2)ie ©c^lotc tvac^fen unb t)ec(tnfen» c^

Unb tn ber langen ©aifen ®cau tv^k^t

!5)ie fc&ivere ^ac^t ftc^. ©d^on ttttitiM

Die fernen ^röden mit ben Sifenfetten

3n biefen Wolfen fKauc^^, bie fte umformen,

Darauf t>k ^irc^en mit ben ©(ocfenti^rmen

311^ (e^te ®ipfe( fic^ »erjweifelt retten.

Unb auf ber «ödufer fteinerne^ (^(^afott,

5luö bem ber 5^ebel marmer ^lutbunj! jleigt,

©eftt fc^marj ber 5lbenb feinen Su|* 3)em @turm geneigt,

Umlofet t>on «SBolfen (teufet ober ®ott?),

'SCBirft er öoU »Saß ben roten ^enferflricf

Um ^örme, lödcl^er, ©trafen, t>atan$ mit

^it taufenb glu^nben klugen ^eben fc|)reit
—

!Der ftnjlerni^gebeugten ^tat>t in ba^ ®enicf*

9



?Dle ^tabt bex Uei(^en

3n biefen ^dufern, bie mit 9ett)6(bten brauen,

^it ©d^ni^merf unb eifernen ©ittern gefd^mucft,

QSon ^einlaub bedangen, f)o^mntm Stauen,

5(uf bie üerlaifene ©trage fd^auen,

•SBo^nen jte jlumm in i^rem »ergolbeten ®(ucf*

Unb i^re Äinber, W blaß an ben (Sdf)eiben ft^en,

*2Bac^fen Gintec ben gldfernen ^dnben auf,

3n biefen ^amtn, t)k ©oib unb (^tit)C auöfd^wi^en,

^eben pe jart ber Singer burd^broc^ene ©pi^en

Unb jleigen ^inab in ber ^age t)erbdmmernben ^auf,

(Sie fc^liegen bie klugen, tvenn Bettler »oröberfeinfen,

Unb füllen fid) boc^ bem ©rame ber ©tunben nic^t feinb;

3)en Srmjlen ber ^rmen, W am fKanbe ber ©trage oerfmfen,

•SBenn fte be^ ^ac^tö in i^ren feibenen Letten ertrinfen,

?Roc& burc^ t>k gleiche '^Bollufl geeint,

Dod^ ben ^benben ftn^ ft^ 9^t. Unb (eife erfc^liegen

Unb (dd^elnb fid) i^re ^erjen bem ©c^ein

!öer 2\d)UT, ^k an$ trunfener ©d^ale fliegen,

Unb t>k ©tufen ^inab, ein »ergolTener "^Bein,

©ic^ bi^ auf ^k einfame ©trage erliegen.

6



jDle Sta^t Im Äegett

^a$ rinnfl bu, IKegen, bei ^a^e unb "Sflac^t

Über bie Dd^er mit (eifern 2)r6^nen,

Über t)ie Mafien mit ®e«ften unt) ©tonnen

^inab in bie enblo^ fleinerne (S>tatt'^

Der grauen SBaffer tvanbelnbe Jlut

®tr6mt ober ben !Damm in »ac^fenber ®c|)neUe»

^aub, Unrat, Rapier , bie tröbe ^eüe
^rdgt alle^ fort, tt>a$ am "^CBege rubt*

5ln ben «ödufern bicbt

Drdngen hk ^enfd^en: (5)efc&rei mbZdl^ä)l

Unb ber ®inb fc^ldgt ibnen um^ 5(nge(tc&t

2)en Üvegen wie ein burc^ndgte^ ^u^*

!5>ie ^dufer flehen mit triefenben ^röflen,

Unb ibre Jenfter (tnb blinb t)on ordnen,

%{^ mm fte all t)a$ Reiben unb ©ebnen

beweinen motten,

Da^ mit klagen unb trauern

3m ©unfel ber gimmer »oröberflreic^t

Unb f)\nUt ben berußten 0}^auern

Q5on ^age ju ^age fi^leicbt*

2)od^ ber fXegen »dfcbt unb »dfcbt ön ben ^dnben,

9£Bdfc^t wie mit ^dnben;

Unb t)or ben rollenben, fagenben 2Bagen,

Über ben naffen, eisglatten ©teinen

©törjen hk ^ferbe mit ermatteten deinen*
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^f)U Leiber, t»ie i6)mt auf t>(x$ ^flafler fc^lagen,

(Scheinen rnöbe torn ^eben,

Äaum f6rmen t)ic !D4c^er t)en »Fimmel ^eben,

25er ben 9^aud^ ber @c^(ote ju ^oDcn W^t«

^i^ ba^ T^mM ober bie ©äffen fdUt,

!Da fragen bie ^cnfc^en »oll ©orgen

hinauf in ha^ ftnfler (ajlenbe gelt:

„^irb eö f*on 9^ad^t, unb warb nod^ nid^t ^O^orgen? . .
/'

5lu^ ben genflern ber £dben brid^t

3n ben 9^ebel ein fc^mu^igeö ^ic^t;

!5>urc^ t^k i)erb(affenbe 5lbenbbeüe

©d^ielt eö gelbföd^tig unb matt,

Unb fc^neUer fhitet t>k fc^marje ?9?enfcl^enn)eüe

!Durc^ t)a6 bebrdngte ^erj ber <^tabt

'^od) ber IKegen wdfc^t unb mdfcj)t an ben 'SBdnben,

®dfcf)t tt)ie mit ^dnben

Siner alten, greifen^aft alten grau»

^f)u börren Singer f)kt i6) reiben

5ln ben dauern unb an ben ©c^eiben —
5lber \)k ^dn^t bleiben grau:

^in (55ett)anb, »oll 5lu^fafe unb Sieden,

^on 5llter »erblichen, befc^mu^t unb entflellt,

T>ai feinem Bettler ber €rbe gefdllt,

@ic^ t)k niebere ^I6ge t)amit ju bebeden.

9^ur \>k ^ac^t »erbrubert fic^ i^nen,

Der ©trafen wad[)fenbe ginfamfeit,

Durc^ ^U, öom falten 5Q?onbe ber Rampen befc^ienen,

S)er ^m^d) jur fKube ft^ fc^icft mit feinem 26\>*

$



Unb Utfe fc^leid[)en unter bie ^ogen

!Dec ^ore, ioon ^an$ ju ^a\i$

!5)!e Dirnen, fluflernt) bie Äleiber erl^oben,

Unb fpdl^en ivartenb tn^ !Dunfe( l^tnau^.

^ad rinnfl bu, Ü^egen, hti ^age unb ^a^t

Über bie Ddi^er mit (eifern !Dr65nen,

Über \>k ©aflfen mit ©euften unb @t65nen

^inab in hk enblo^ ftnjlere (Stabt?

(Sc^leppfi bein ©ewanb, öon Gaffer gewoben.

Über ^iirme unb !X)dcl^er, im !^unfe( erhoben?

•Dieö 5lnt(i^ au^ €ifen, bieö 5lntlii^ ane ®tein,

2)aö friil^ fi^on votiU unb in D^unjeln jerfdttt,

!Died ^urengeftc^t, üon ©c^minfe entflellt,

5^iemal^ n)df# bu e^ reinl

9



2tUe pidöe

l:>k aittn «Pld^e bec ^tdt)tt, wie fettfam |le (tnb,

^lö^enbe unfein mitten im jleinernen ^eere;

Um Die baö ^eben, fKegen unt) ^int)

Um ben einfamen (Stranb, ^inbtanbet in bunflec ©d^tvere»

^0 bie ^inbec ber ^t<nt>t i^re @pie(e sieben,

®ie lieben ^inb unb @onne fo febr.

^0 fte bunfel geben nacb 5lrbeit unb ^uben,

3(1 ibnen t>ae ©piel ibter '^age ju fcbwer.

^0 bie öbbacblofen im @ternen(icbt

QSoU «©aß auf t)k b^ljerne fXubflatt (lieben,

^0 (te ft6(le(nb emacben, ben ^au auf ben Änieen,

J^tbt ober ben ^duffrn ber ^ag fein blaffet ®eftcbf.

*2ßo bie ^iebenben nacbt^, mube »om ^anj,

@icb facbt in \ik galten be^ I)unfe(^ böKen,

^enn im ^onblicbt \ik qJld^e öoll @i(ber unb ®(anj

®ie eine ©c^ale mit (Ir^menbem *2Baffer ftcb fuKem

to



jDacJ X0axenl)an6

^it feinen Äuppeln, ^oren unb eifernen ^ogen,

!Die Pfeiler ju granitenen Stiften gewillt,

^it feinen aufgerufenen klugen, bie breit

T>k ©trage mit £id[)t öberfcf)ötten, bem gemunbenen £auf

©einer treppen, funfelnb eon Öo(b unb ®(anj öberfloöen.

^tbt (\6) t>a$ ^a\i$ hii mit in ben >?)imme( hinauf*

3)ie nieberen !Dd^er an feine ©eiten gebudt,

©c^winbföd^tige ^dnbe, auf bk t$ W plumpe ©d^ulter jucft,

Swifc^en berflenbe ^anttn, ober W falt

©ein ©Ratten unb feine Jlamme fdttt,

^at te ben Juß mit !^onner*®ett)a(t

3n ber ©tragen feu(^enbe ^unge Qt^tVit

!Doc^ unter bem ®(anje ber fleinernen ^dume,

!5)ie pc?) rauf(^enb bi$ unter bie 2)dc^er »erjweigen,

QSerjIridt in baö IDidid^t ber enblofen IKdume,

•^Bac^fenb t>k ©tr6me ber 50?enfc^en fleigem \

X>ntd) freifenbe ©c^Jeufen gebogen

©c^lucft feinen 5ltem t>aß getDaltige ^au^,

^enfcf)en auf ^enfc^en*®ogen,

Unb fpeit jte jurtld, auf W ©trage ^inau^*

3n ben gldfernen ©c^ddf)ten bk fliegenben ©tö^le

^eben ft$ i'db empor auö bem fc&warjen Qbmiif)k,

©teilen unb gleiten an jitternber ©c^nur,

It



@dbtt)CJnfent) im £ict)te

^ie bie golbncn ©emic^te

5ln einer rafllo^ (aufenben U^r,

Unb ober ber X)ie(e, bie breit unb (gebogen

@ic& bunfel ebnet in ©c^lucbten, t)on Pfeilern jerrijfen,

Stt)if($en ^dnben, tik i^re eigene 5erne nic^t »iffen,

^on falten ©onnen lieblos belogen —
Erbebt ftc^ jlrablenb ber <2Balb ber Dinge,

3)ie Dinge, t)k lic^t^eller ?0?orgen umtagt,

Die nacft ftc^ brüf^en, f($illernb unb feiben.

Die t>k ^i^nfc^e ber ^enfd^en betaflen, entfleiben,

Q5on bem luflernen ©c^marm ibrer ^lic^e benagt.

Die Dinge, \^k mt ^ebenbige gluben,

^anbelnb unb in einer @dnfte t)on ©la^.

Die bunfel unb obne SQZaß

@ic^ in enblofer ©trage sieben,

Durc?) t>k tik ^enfcben üorubertreiben, ein ®inb^

®ett)4nber, t>k mie ^rbdngte ftnb,

Äopflofe Kleiber, \>k Q^tbttt (bammeln.

Die "^ifcbe toon Ungebornen belebt,

Unb ©tu^le, t>k iid) ju Q56lfern »erfammeln,

Unb \>k ^üUn meiß unb t)on (^ti\>i gewebt,

3n benen taufenb begebrlicbe 9H3tinfcbe fc^lafen,

Dodb fein ^ebenbiger lebt,

Q5on ben ewigen fernen ber €rbe trafen

Die Dinge in biefe^ ^aufe^ bunfel jerwu^ltem »&afen

12
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2Bie ©^iffe auf mittt IKeife jufammen;

2)ie ober t>ic dMt ägppten^ fc^wammen,

^erftfd^e ^eppic&e, /apanif($e @ett>e,

3rif(^e ^elje, Peruaner ©efc^meibe,

!öie ober bie tveglofen ^eere famen,

!5)er fremden ^anbe bunfle^ ©erdt:

@te alle (tnb, ein unfruchtbarer (Samen,

Über bte fd^wellenbe !Die(e be^ ^aufe^ gefdt

3)ie !5)in9e ju ©tdbten gebaut unb ©aflen.

Um beren ^eft^ fie morben unb fle^len.

Um beren &iM fte einanber Ralfen,

?l}?iüionen in 5(rbeit, in 9![Ba^nftnn (tc& qudlen.

3)ie !5)inge, in ®(anj unb in ^euc(>ten gefd^Iaöen,

!^ie iung ftnb unb jart ju ftlibl^n, ^a(b,

3n bie taufenb ©tuben ber <S)ta\>t getragen,

"SBerben fte alt:

®enn fte im !Dunfel unb (Slenb be^ ^IKtagö verbilligen -

!Die !Dinge,

Q5or benen \^it ©eelen ber ?Q?enfc^en fnieen!

Unb flumm in bem S)ern)unfc^enen ^alb

bewegt ftc^ lautlos t>k @c^ar ber ^riejlerinnen,

!5)ie Idi^elnb ben ®6^en ber 3)inge bebienen,

2)er ft^ im Sinl^ern jeugenb vermehrt*

^it ^ungernben ^rujlen unb ^itbt befd^mert

^ettjal^ren fte opfernb W ©c^dfee im ^auö,

^enn burc^ ber »ödnbe gebleichtem binnen

C^n Snbe t>k *2Baffer ber ^inge rinnen,

Unb bieten $um :^auf i^re @eele an$ * . .

13



9pn Den gidfecnen @d^d*ten bie fliegenben ®tüf}k

•?)ebcn ftc^ jd& empor au^ Dem fc^warjen ©emö^le,

©teilen unt> gleiten an jitternber @$nur,
©c^manfenb im ^ic^te

*2Bie bie golbnen ©emict)te

5(n einer vaiiioe (aufenben U^r»

^iö ba^ 2i(i)t erlifc^t unb bie ©d^atten fc^tt)er

Unb bumpf in bie ^o^len ©die faKen;

:^a ^eben im :Dunfe( \>k '^im, entgeiflert unb leer,

35re toten ^(le, in t>k mit gefalteter ©c^minge

T>k ©chatten (tc^ fratten»

Unb mit ben klugen, t)k f!et^ üott faltem QSerlangen

5^ac^ ben eilenben ?Q?enfc^en ber ©trage fangen,

X>k ft(^ in id^em €ntfe^en Derbunfein,

Unb noc^ im ©c&laf o^ne IKub

©tarr in Me ndc^tlic^e ^eben ber ^tät^tt funfein,

©erliegt fid^ t)a^ ^a\x$ m m ^erj einer 3)irne ju.

14



fcie Äircl^en

^it \f)tm Wurmen, Me flumm in ben Fimmel flagen,

^erfc^loffenen ?:oren, ba&inter bie ©tille fc^weigt,

biegen t)ie greifen Äicc^en unt) tragen

Jinfler i^r 5l(ter über Die ©tragen geneigt.

Unb in ben ^ifc^en, bie fi^tvari unb ge^eimni^öoU g4&nen^

Um t>k ber Pfeiler ®fe(ette ftc^ recfen,

©ie^fl bu t>k alten ^eiligen lehnen

3n bunflen Q5erflecfem

!5)ie ^eiligen mit i^ren «?)er5en »on @tein

Unb öerrofletem ©olb; in beren fronen t>k ©pa^en attein

@ic^ 5^e(ler baun; über hk 9^uß unb DCegen Iduft;

2)ie bie Äinber ber ©trage mit ©pott befpein.

Um beren Jug ber ©d^mufe ber ^unbe ftc^ l^duft.

!Die armen ^eiligen, t)k fo im Dunfel f(^lafen,

3c^ liebe jte > »or beren jleinernem ^or

^ie 2llten in unferer ^^inb^eit ^agen ft^ trafen,

^or benen t>k ?i}?enge t>k ^^rfiirc^t »erlor.

5lu^ bem Äeffel ber ©tragen fteigt fpriil^enber Stampf*

2lber ber :Kirc^en SDhinb liegt jerfc^lagen,

Unb au^ ber ©tunbe gebernbem :^rampf

®rögt fte mein 5luge me^mutfro^:

2Bie (te gewaltig im $age ber (Stdt>U ragen —
ileic^name, benen \>k ©eele entflog*

n
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2atiQ unb gebucft in bagetem ©tauen,

^eergd^nenb ben fKac^cn, bie ^Itcfe iodü ^ue,

biegen btc fallen mit ftnjleren brauen

Unb fc^reien nad^ ^int

Unb übet bie ^rucfen im ^^cbelglu^en,

5(u(J ben breitgew^lbtcn, bauchigen ^agen
^et Söge, bie flappernb i4ber t)k ^eic^en fc^lagen,

5ln ©triefen gefc^leift, burcj) bie ®affen fommen

@ie fcj^meigenb bal^er auf fc^lotternben Änieen,

3)ie »g)6rner fpi^ in ben Fimmel gejacft,

3)ie Kammer, bie D^inbec mit i^ten frommen

klugen, üon bunflem Sntfefeen gepadt,

X)ie Derirrt in ben weiten ©teppen tvaren,

5Roc^ ben T>uft ber *iRac^t unb ben fKegen in i^ren »paaren»

X)ie ben ^flug gefc^leppt burc^ t>it freifenbe Srbe

Unb ^6rten ju ibren ^duptern t)a^ (Sd^allen

Unb !5)onnern ber reißen ^aminenberbe,

3)ie idf) binab in bie $iefe fallen,

®ie faben ben ^benb bunfel unb f^ill

@icb über hatten unb einfame ?^eere breiten

Unb erfüllten mube im ^eimwdrt^fc^reiten

T>k !l)6rfer mit ibrem fanften ©ebruü,

Unb e^ na^en tik alten ^utterfü^e,

Da^ ^uter »erborrt, ein welfenber ^aum,

@cf)leppenben ©ang^ in ber fr^^elnben Jriibe,

ta
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^on il^ren iippen tropft weiset ^dbaum,

Unt) jte benfen bec :^dlber au^ fc^enfenbem £eben,

!5>ie fte geboren mit blutenbem @^oß,

5ln aüe^ wa^ fremb mar unt) rdtfel^aft gro^,

5ln Me jungen @tiere, bie mit fr6^(ic{)em ^ufe

!5)ie ^rbe noc^ fi^lagen unb im 3)4mmern mit bunfJem fKufe

^on ^iefe ju "Sßiefe |tc^ Slntmort geben , . ,

Unb e^ fd^manfen über \>k dc^jenben treppen,

3n Steffeln gefpannt hk Dertvunbeten ©lieber,

!Die brönjligen ^uüen, gefangene Ärieger,

!Die flumm i^re eifernen ^^etten fc^kppen,

^it bebenben 9^öjlern, t>k matt

3)en trüben !5>un(I^auc^ ber ©tragen fangen,

Unb ^eben t)a^ »öaupt mit oerbunbenen klugen

Unb wittern t>k ^tatit

^i^ tik ©d^linge fte pacft,

Unb in fpringenben OueKen,

fKubinenen ^dd^en, bemantenen "SBeUen

3)aö '^int au^bric^t — ein fiammenber Äataraft,

ö rafenber gorn, ber in Letten »erfd^naubt,

ö purpurne^ ^a\>, wenn ber »Jammer faufl,

^enn t)a$ ?0?effer bli^t unb \>a^ 2tbm »erbraujl,

Unb jte flörjen ba^in mit jerfc^mettertem ^aupt

^iö t>a^ ^erj |t^ frampft, bi^ ber Fimmel »erme^t,

9Benn mit jucfenbem ^aul au^ befubelten ©triefen

!Die (terbenben ^iere i^r (e^te^ Q^tbit,

^f)n qualöoü rufenben ^(icfe fc^iden,

IT
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X> ma^tt)olIe^ ^aupt, ba^ ber genfer erfc^lug,

T>a^ Daö ?Q?effer in taufenb Je^en jerflac^,

Da^ ausläuft, ein jcrfc^lagenet Ärug!

5lu^ ben bergen 9efc^6pft unt) ben goldenen SWen,
^(dtfc^ernber 45ueKen l^eKige J^ut,

2luö fc^meljenbem Schnee unti mi fu^knben fKegenöuffen,

O weiter Ebenen finfenbe^ ©onnenrot,

Da^ fterbenb im ©c^mu^ unt> 5lbfaU Der ©tdbee (o^t!

Unb m^ einem '3ö3a(b tjon gemorbetem ^kiid^,

•200 ber ^iigel ber Leiber, bec gleigenben SeUe

@ic^ ra^enb tütmt auf ber glitfc^igen ©ci)tt)eKe,

*2Bo jmifd^en Sifen unb jleinernen Öuabern

!Die 5ljt in t)ai »g)o(j ber :Knoc^en fc^ldgt,

Unb ber blutenbe ^aum ber offenen 5lbern

^it tropfenben 3*^^iö^n im ^id^te jtd^ regt:

5luö ben ^eic^en ber ^dmmer, ber fc^naubenben @tiere,

5(u^ ^ut, me fX6c^e(n unb töbli^em Stampf

€r^ebt fid) ber 2(tem ber jlerbenben ^iere

3n einer weifen ^olh t)on 3)ampf»

5lber ba^inter, platt auf bem ^auc^,

Sine ©d^lange, jufammengeroüt,

^it i^ren »?)dufern öon Sifen unb ®o(b

^iegt bie ®tat>t in ^ebel unb fKauc^;

!Die @tabt mit ^offenben ^enfc^enfd^aren,

Q5on Subet Derjucft, t)on Trauer geneigt,

t$
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^n bk (^onne pofaunenb mit fc^watjen Fanfaren,

Die ®tabt, bie biutenbem ^obe entfleigt

3>ie t)om ?E^orbe fid) fhedenb, jum ^ndueJ öei#(un9en,

^e^agen bci^Kt au^ ben fatten ^utigen^

Die ^ejl^auc^ au^ i&ren Ddrmen bidfl

Unb taufenb giftgefpaltene gungen

3n ben reinen Fimmel ber €tbe flögt

t9
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5lu^ ®dcten, t)ie im $?t^ul)(inq a(fernt) blöden,

•200 pd) tn^ ^aub gebucft ba^ ^or ücrflccft,

!Die leeren klugen in ba^ ^ic^t gerecft,

93erfc^n)ebt t)aö »?)au^ Der Ängpe unb Der ^uf)m.

!Da ge^en felbft am ^age wac^ bie ^rdume

!Der Äranfen burd^ ber gimmer ©c^luc^tenlauf,

T>ux(i) hellen (Sc?)laf unb lilieniveiße fKdume

Unb n)acf)fen nacbt^ in^ S^iefenbafte auf

hinter ben fcbmafen ®itterfläben brdngt

Q5on greifen Puffern t>k »erbammte @cbar,

3m 5tfd^enmante(, mit »erfengtem ^aar,

3n ibre magren Ruften eingejmdngt,

®o tragen fte t)a$ hit) ber ^elt im ®cboß;

!^ie ane bem i^eib, »erruc^t unb abgeborrt^

^en ^rbball ju gebdren glaubten, riefengrop*

Doc^ biefe grucbt gebt nie öon ibnen lo^,

Unb emig fd^leppen fte ibn mit ftcb fort,

!Da fleljen ^riefler opfernb burd^ t>k sjj^enge,

3h^ 2tih ijl eine Äircbe, ^obgefdnge

(grbroflTeln ibre ^ruf!, hk Orgel grollt,

^in ?[y?eilenpaar mißt ibrer 5lrme £dnge,

^obl flingt ibr ^aupt, t>a$ in ben (Sternen rollt,

Unb Dirnen I6fen fcbamlo^ ibre gopfe,

^it mm ^olfe ibre 2n\i ju fii^len.

20
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Die ^arjen il^cec 55ru(! ftnt) ©c^IangenWpfe,

!^ie mit gefpaltner Sunge giftig jielem

Die jungen Swuen frdnjen jtd^ mit Jarben,

3m bleibe tdnjelnt), baö Öen ©dugJing trug,

@ie ^erjen feiig i^ren 3Baffer!rug

UnD tt)iifen nic^t, bag i^te Äinber jlarben,

Unb ölte ^6nige fc^lafen mi^, mit leeren

Q^erarmten ^dnben auf bem J^nperbotD,

5(uf i^rer ©c^rdnfe fd^aufelnben 5(itdren,

@ie ftnD tvie ö^tter unb fte trdumen ^ovt).

.5(uf il^rer Ddc^er monbbegidnjten '2Biefen

®ac^fen jte fiirc&tbar wanbelnt) in t)ie iRac^t,

^ö flammt i^r ^aupt, unb mit ber Äraft »on dikpx

€rbredben fte t)er ^ore ©c^loß; e^ frac^t ..-^^-^^

Die ®ruft, avi$ bec pe fleigen, fc^iafemac^t

Die ^eecfc^au bdit mit eingefunfenen ^nieen

9^apo(eon; üon feinem 9lad^t|!u^l au^ regiert

Cdfar bie ^üt, unb an ba^ :Kreuj gefc^nört

»Ödngt C^ri(!u^, blau, mit $aß unb Äot befpieem

O i^r, an beren aufgewfi^item ^irne

^ot, ^riibfai, 5(rmut, Kummer je^renb frag

Unb faugenb an ber eingebognen ©tirne

^it bicfem ^auc^ wie eine ©pinne faß,

5lc^, wer er(6|l euc&, Opfer unfrer @tunben,

5luf benen aller ©trafen ©c^icffal lag,

2t
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T>k fo ben Fimmel in ber *2Be(t gefunben

Unb fc^aun t)on fern in unfrer <S)Üt>u "^ag?

Da^ brauen quiUt, bcc ^dd^tec @*ritte tappen.

@ie abtt ft^en in toerfldtter *2Bonne,

^efrdnjt mit ©taub unb in bec !J)dmmcun9 Wappen,

Unb (tnö^n (eife in bie 5lbenbfonne*

5tu^ fahler fKdume fd^merjerföKtem fXac^en

•SCBie eine weiße ga^ne Wngt i^r ®c^rei,

3)er rollt im ^inb ju graufenüollem £ac()en,

^i^ über ©c^laf unb Oual unb ©e^nfuc^t^wac^en

I^ie 9^acl^t ergebt i^r gölbene^ Q^tmif).

22
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jDle Äln^^eit hex &t&bte

3n bie ^i'nfel ber halfen gebröcft, auf fc^manfenben ^fdl^Un,

^it ^00$, mit €feu grön öbecbad^t,

gD^it i^ren Willem unb fd^warjen Äandlen

biegen bte alten @c^(6ffec in einfamec ^ac^t

!Denn wie ber 50?enfc^ feiner Äinb^eit gebenft im ^eBen,

galten bU ®tdt>tt »ergangener ^age ^u|l,

Serfaöene ®4rten unb ®rdber in (!einerner 55ru|l,

fKaufc^enb t)om (Strome ber ^age umgeben*

Qöermorfd^te 3[^6be(, ©ewdnber, »erfunfene @d^d§e,

^oll fXoO bte ^ec^er, ber buftenbe "SBein »erflog,

^on Unfraut öbermudbert altern t)k ^(d^e.

Um t>it ber gefc^örjte Juf einjl jierlic^e :Kreife bog*

S>a^ IXaufc^en ber Söge fdngt (tc^ in leeren ^jlen;

Doc^ ober ben fcf)(afenben «©dufern ber greife 5G^onb

'^af)t wie immer ju l^eimiic^en ^iebe^fepen

Unb f)at pe fc^on (ange 3al^re bewohnt*

ö (iebfic&e ^inbl^eit, t>k wir wrmeffen

QSerac^ten gelernt, ^erj, M me röb^^enb umfc^weigt,

Unb hk im Idrmenben ®ii^cfe ber ^age »ergeifen

ginfam bü "^a^t bem 2)unfel ber ®tät>tt entfleigt*

23
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I

Die legten »?)dufet recfen fid^ ^xdiXi empor,

3n Waffen gefc^act unb in cinjedic ©ruppen,

€(ent)c »?)utten laufen bat)or,

3er(umpte Äinbet öor ^eere^truppen.

»?)inter ben fleinernen ginnen aber beginnen

:öie Selber, W ^SBeiten,

!^ie jt^ enbloö in \>\i graue ^bene breiten.

^o^Idugig glo^en \i'\i ^dufer herüber,

^\t f(^eelem ^(icfe loerfengen |te ©trauet unb %aum:

„®ebt fXaumi (^tU D^aum

Unferm ©c^rittl

•^GBir mdljen ben plumpen (leinernen Mb baruber,

3)ie !^6rfer, bie gelber, \i\t "SCBdlber, trir nehmen pe mit!

?0?it unferem rauc^enben Altern verbrennen

®ir /ebe 551öte unb reifenbe Jruc^t*

2)ie ©aaten, bie nid^t me^r grünen f6nnen,

€rjlicfen in 45ualm wir. ^or unferer 'SCBuc^t

Serfplittern \i\t ^dume, in rafenber ©c^neUe

@inb alle 0}?enfc^en im ^anb auf ber gluckt

^or unferer |!einernen ^elle»

^ir aber erreichen fte boc^. Unö l^dlt

Äein @trom, fein Kraben* ^ir morben tia^ gelb*

„Unb tixt SiJJenfc^en, au^ il^rer Oual ftd^ ju retten,

5(u^ einfamen ^6fen, »erlaffenen 5luen,

^\i bem ^a^njtnn Qi'p<k<xtt, bem junger, bem @c^mer$,
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Q^tbtmtt ^ämtv, »erjweifelte Stauen

gießen bal^in in fd^warjen Mtm,
hinein in bet ®tit>u po^mM ^erj*

Ob lebenb, ob tot, n>ir galten (te fefl

5(n unfcte |!einecnen ^röfle dtptt^t

351^ unfew ©tirnen bie @teme berühren,

95(utenber Selber jerriifenen ®tunb,

€ud^ Ebenen, t>k in ba^ €nb(ofe füf)tm,

Mt üerfc^lingt unferer dauern jermalmenbet ^Jhinb»

^i^ tt)ir jum @aume ber ^iJZeere un^ jlrecfen,

9lie (tnb »ir möbe, nie merben wir fatt,

^i^ tt>ir jum Raupte ber ^Serge un^ reden

Unb bie mitt, feimenbe Srbe bebeden:

Sine emige, eine unenblic^e ®tat>t\ * * *

y
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JDer Brief

^an6)mal im !Dunfe(^ wenn bie ^a6)t anbricht,

@(f)eint hiv ba^ hbm nur ein ferner ^raum,

Unb alle Dinge merben meidb im fKaum

Unb (dc^eln gütiQ mie ein %nQ^i6)t

3)ann poc^t joieüeic^t ein ^ote an \>a6 ^or

?0?it einem ^rief unb {kf)t bic^ feltfam an.

!Du 0<^rr(l i^m nacf), bie fid) in "D^ai^t »erlor

©ein *2Beg, unb 6(fne|l (eife bann

!Den ^rief» 2)u glaubf^ im Dämmerlicht

^obl eine alte ^anbfc^rift ju erfennen,

Dir iDo^bertraut, t>k guge jleil unb bic^t,

Unb fianfi barauf, bU bir bii klugen brennen,

Doc^ /d^ entsönbejt bu ein £id^t,

Unb beine ^orte t^nen ^o^l burc?)^ ^au^*

Du liefl unb I6f# bie Sl^^mntc »ieber m$,

Du fii&l(l t>a^ rafc^e ^lut in beinem (Schritte

Unb faltej! jlumm t>k ^Idtter wieber ein*

Denn wa$ bu alt vertraut bir glaubtet?, blieb im ©c^ein

Der Äerje fremb, »ielleic^t nur eine^ ^ettler^ ^itu.

Unb t)or bir, m$ »erfunfnem D^eic^,

'^a^ einmal bein njar unb e^ nic^t me^r ifl,

^auc^t bann ein ^C^enfc^ auf, flill unb bleich,

Unb beine 2ippt, W i^n oft gefußt,

3ucft f(&merj5aft, unb in beiner ^anb

®irb ein ©efö^l n>ac^ tvie t)on »eichen »paaren,

29



Ünb beinet @ee(e fc^eittt er tief bdamt,

*2Bie einer, ben bu einjl öor Sauren

Einmal fe^r ikb dtf)Cibt . .

Unb ber nun tait

Unb fremb burd^ beiner ^age bunflen fKeigen ge^t,

2)en anbern gleich in biefem trogen <3a3a(b

Der ^mfd)tn, ber an beiner ©trage fle^t

iö



JCttf unfern iyttitix xn\}i öae^ JDunfet

3n Ulfen ©chatten

^iegt mi nun ^ie ^e(t

!5)te löi'nge, bie fo buntem ^eben ^a«en,

€tn<J nac^ bem anbewn jerfdKt

3m Sinjletn ^4U

9^oc^ irsenbrnet fein ^Ingefi^t

©egen bie ©(Reiben, fuc^t nac^ £j^t

Unb finbet e^ ni^t mel^r»

5luf unfern »öerjen rul^t ba^ !5>unfe(: fc^wer

^ie eine Caf!^ bie nur im ^ic^t

3)er ^ag un^ ^tU,

S)er fern fc^on ober anbern ®4rten fc^webt —
3nbe^ \)\i ®eele unö jerbric^t

it



JDte VTcaeie

3^r sjj^enfc^en, bie id) liebte, tt)arum fommt i^c

^ir immer mieber, wenn e^J 5lbenb wirb,

S!)?it tiefen klugen, meiere Trauer tragen?

*2Be^5alb ifl euer 2lnt(i^ fummeröoK,

!Da^ ic^ t>üvd) eure fc^atten^aften güge

^eid^t wie burdb einen ©c^leier fc^auen fann?

^abt \f)t bie @d)mere biefer ^rbe benn

@o ganj verloren, t>a^ if)v immer tvanbelt?

3* fu^le euc^ in mein ©emanb toerwebt,

^in ^anUl, ber ju tragen foflbar ifr

5iujJ euren ©d^atten formt i6) eine ^a^h,
3)ie id^ am *^age mir mve 5(nt(ig lege,

QSon eurer Sufl unb eurem £eib gefugt,

<Sie ijl mir fo üerwad^fen, t>a^ t)it ^tit

@ie ganj mein eigen nennt, mir angeboren,

3c^ aber trage vielerlei ®e(t(*te,

^ir felber fremb, burc^ i^re ^age ^in.
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JDa0 Ötd^c^en am S^ttfter iptiäfi

®e^t^ tia^ ifl unfer Ceben. $r&^ am ^age

!Da tt>ac^en n>tr an$ bumpfen ^rdumen auf

Unb treten itgtmh tn ber @tunbe ^auf

Unb n>iifen nid^t^ Don ^i^^^ unb t)on ^lage.

©e^n immer nur »om 5^n|ler auf ben ^eg
Unb auf ben fc&warjen @trom ber ?D^enfc^en nieber,

3!)er jlumm an un^ öorbeifiießt, fc^mer unb tr4g»

^ir fölfen unfer gimmer ganj mit ^lieber

Unb l^aben ^lieber un^ in^ ^aat geWn^t,

^i$ mi be^ T>nftt$ fc^merer 9QBein umfctn^t»

Unb (le^n am 5«n|ler blaffe ^aQt iam

Unb »arten immer, t>a^ jtc^ einer na^t,

Der me ber 9^ac^t ber 50?enf(^en feinen ©ang

^inüiberlenft in unfern flitten ^fab,

1)o(^ tJiele Fommen, t>k me nic^t »erjle^n,

T>\t m$ mit kippen ^o^ie 2Borte geben

Unb »erben fremb unb irr an unferm ^eben,

^\$ t>a^ fte s^gernb »ieber Don un^ ge^n,

Unb »ieber jle^n »ir b(affe ^age lang

5lm Jenjier . unb t>k @ee(e wirb un^ bang,

2)enn immer rinnt ber ©trom noc^ feinen 9Beg»

^ir jtnb »ie ^(iiten ober einem ©teg,
*

^a^ benen üiele ^dnbe jitternb greifen«

^i$ 5lbenb fommt unb @tille un^ umfielt.

33
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t>am (6fen mir im ^aat bic melfen ©c^leifen,

Unb unfre ordnen fallen Ycit ®ebet

%üf$ tote ®olb ber fd^malen 5inö<mifen.

1 *
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^le »el6eti

I

3)ie beiden Knaben (tnt> allein im IKaume,

Unb fo fcbtttecjt Sugenb i^ce ai^tje^n 3a^re,

3)ag fte fic^ jitternb anfd^aun mt im Traume,

Srfcbroden öof bem ®lanj in i^rem ^aare.

®tf)v mdbc^enbaft ei#eint ber eine, raub

©er anbre. ©ocb, ein ©pi^enwerf, umfdumt

5lufö «Öaupt 3n feinen klugen öffnet grau

!öer legte ®runb ficb, unb t)on @uße übermannt

^ü^t er be^ Knaben ^mt>. ©er anbre trdumt

Q3om blaffen @piele einer ^dnjerin»

Sr fab fte gejlern nocb» 5llletn

^ bönft i^m f^fllicb, fo geliebt ju fein,

%\$ f)ätU nie bti ^acbt ein sjj^dbcbenleib

3l^n fo burd^fcbaubert wie bieö Äinn

5ln feiner ^ange jei|t unb fafl ein ^tib

&ibt er ficb ganj bem fremben Änaben t)m

3*
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^ur eine Äerje brennt im tiefen ®aal
!55ie ^oben Scnjlec f)abm fte loer^ngt,

Unb üon ftd^ reißen fte ber :^(eit)er Öual,

511^ ^dtte eine S^cimme fte terfengt»

©ie ft^en nieber auf M ^üM fKmt>,

Unb jwifc^en i^ren Höften fd)(an5 umfaßt

€in ^angerfe^nte^ i^re jage ^ant)

^ie einen jungen jlarfen ^irfenajl,

•^Benn n>arm Der ®aft fid) in Die :^nofpe brdngt.

3m ®piege( fc^auen fte ftc^ eng »erfc^rdnft

Unb füllen mieber bie geheime Öua(,

!Die au^ bem «^erjen in bie ©lieber rinnt,

511^ fct)auten fte Itdb ^eut jum erjlen ^ai,

Q)ertt)unbert, M^ fte jtc^ fo d^nlic^ ftnb /

T>a Bfc^en fte t>a$ 2\(i)t Um beibe

@d[)(ießt !Dunfe( jart unb flufiernb ftc^ noie ®ti^t*

ii



^omm^ fei|e btd^ auf meine ^ntee mteber^

!5)ie 3)4mmnin3 tritt be^utfam auf ben S<^en

3n ba^ ®emac^, ^un laf mic^ beinet ^lieber

iJ^oc^ unbeöriffene 5!)hi|tf t)er(!el^en,

i?ag mid) be^ ^kiUe fc^lanfe Selten greifen,

0}?it leifem Singer beine ^röfle fohlen,

3)er blaffen ©cj^enfel feufc^en sj^armor fheifen,

^\$ an bie ^Bur^ef betner 9EBottufl fü^^fen.

!5)ann fc^weigen bdht 9lur bie ^erjen Wopfen,

Unb, eine reife Srud^t, fdllt biefe ®tunbe.

®ie ©öbtvinb fc^mer unb wie ©ewittertropfen

^rinf i^ beraufc^t ben !Duft »on beinern ^Jhinbe.

3T



S^mers^after lag, btt mir ^eln

VOanHln tringt

®c&merj5after ^ag, bcr mir bein ^anbeln bringt —
3)enn feit bu gingfl ftnb alle "^Bdnbe ©piegel,

!5)ie mir bein 2lnt(i^ immer tved^felnb jeigen,

Unb /eber ®tu5( im gimmer fc^eint befe^t*

3c^ förcfete mid^ »or meinem eignen ^ttt,

5l(ö ob bie Decfe fid^ noc^ jitternb f)tbt

^om 5ltmen beiner tröffe* 3n ber 5Rad^t

3f! mir, aH fcj)nefe i(^ mit beinem ©d^atten,

^ntfeeftem ^eic^nam auf bem gleichen :^iifen*

©elbjl meine ^(eiber, tik t^n nd^tefl, fc^einen

Q5om !Dufte beiner ^4nbe fd^wer*

T>ai Q^iai, t)atm^ bu tranfjl, i(l mir vergiftet,

Unb oftmals, wenn id[) feinen fXanb berft^w,

gudt mir ber ^üb »ie toor bem ?:ob jufammen.

3d^ fann nic^t trdumen mef)r» !I)ie !Din9e felbj!

©inb mir nun ^raum* ©ebucfte 0)?6rber flel^en

@ie na^tö an meinem ^üt, W woUujIüoll

Um meinen ^al$ ^k f(f)lanfen Singer legen»

3$
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Der 5lbenb föllt bie ®affe mit gtbatmen,

2)ie fernen ^ege »erben ungenau,

Unb ©trafen fajfen mic^ mit »eichen 5(rmen

2Bie eine möbe unb »erliebte ^tau.

5^un funfein alle ^dufer wie W ^uren,

Siebernb »or £u(!, unb i^re nacfte @d^am

&lhf)t purpurn au^ bem Zifferblatt ber U^ren.

!5)e<J ^anjeö l^eifer 5ltem fiberfam

3)ie ^dufer, taumelnb mit gelogen ©trd^nen,

@o fc^wanfen grauen in gebrdngtem gug.

Um hit ber 5lbenb feinen ©d^atten fc^lug.

€in Qübt$ £a^en fd^leppt a\i$ ihtm gd^nen.

^i^ aber locft i^r ?0?unb im 2)dmmerfc^ein,

3l^r ©c^ldfer bin i6>, ben pe liebenb föften,

©efreujigt ^dnge ic^ an il^ren Q5röflen

Unb trinfe (himm i^r ^lut in micj) hinein:

^af, ^ranf^eit, giferfuc^t, ber ©orgen ©ifte,

S)er Äinb^eit erjleö 2t\b — o f&M ^ahl

S^ prefle liebenb i^re magre ^öfte,

kernet ton $ob unb abgeflanbner 4!^ual;
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3)em (3m unb ®oKu(l alle ®tact)e( nal^men,

3(^ fc^mecfe fremben ©c^merj wie ?G^ilc^ unb ^ein,

Unb ic^ htQatU fte mit meinem ©amen,

^m «öerj fc^ldöt warm an i^ren fohlen ©tein*

@te aber fd^rein in ©c^merjen auf* ^it ^OBe^en

©ebdren jte ber ^rdume ftnjire S<^b^

Unb Wwanfen wie Q^erfö^rte blaf unb fielen

3n ©c^tvangerfc^aft unb unbegriffnec QuaL
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'^a6)ti im Schlaf, mein ^mjßt rufet feoW auf ben Äiffen*

£^ liegt wie ein einfame^ ^ani, t$ rufet Derlaifen.

3n feinem Innern aber burcfe bunfU ®affen

®cfe(ei^en bie ©inne, t>k aM fennen unb »ijfen,

®ie fommen facfet auf feeimücfeen ©ofelen gegangen,

5lu^ ben »erfcfelafenen ^6fen t6nt hae bellen ber ^unbe,

5(ber mein ^«i|) liegt tief in einer ®rube gefangen,

5!)?ein öfer »ernimmt nicfet mefer txii bunfle fXufen ber @tunbe»

9lur t>k ®inne, bie nacften ©inne fcfeielen

9^acfe iferem (öffernen ^afel, über ^oijlern unb @tiife(en

breiten (te fcfeamlo^ bie Leiber unb ©eelen au^*

QSerbrecfeer unb Stirnen, t>it mit bem ^ei(ig(!en frielen,

%{i mm |te im ®turj über finjiere treppen fielen
—

$an$en burcfe meiner (l^ebanfen ndcfetlicfee^ ^eubenfeau<{.
U
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Sluc^ bet Hebe

S)u Itebtej! fie unt) littefl um jte alle»

®ie aber, fremb am ^ege aufgereiht,

Srfd^auten \>id) in deinem bunflen ^alle,

505110^ ®ef!ein* Srfenne! ^rec^e bie,

@o t)id^ jerbred^enl ^iebe t6tet frö^

:^a^ ®lficf in bir, beiJ ^unbe^ £dd^eln, trdgt, weit

5lu^ beinen ^agen jebe fd?eue ^ujl

5ln allen I^ingen, bie bir bunt erfc^einen.

@ie lagt ba^ £eben leer um beine ^rujl

^ie einen *2Binb um tote dauern »einen»

2)ag bu M ^tntne abgefd^dlte Jrud^t

3n ht\\>t ^dnbe nimmfl, baö lefete ^lut

!I>arauö ju preffen, ewig auf ber gluckt

QÖor beiner eignen 2\tbt, bie nie rubt

@ie aber, Stauen, S^^eunbe, bie bu liebjl,

®ie nebmen b^^^^fcb, nebmen obne Snbe,

©cbiitteln bie leeren Äruge beiner ^dnbe»

3bt ^aBeigern nocb i|l betteln, bag bu 0^1.

®o reicbjl bu ibnen (lumm in beiner ^ot

Dein ^eben bin» ®ie nebmen eö wie 55rot*

IMe Äinber mörrifcb, bwb t>k Jrauen,

Unb (tnb wie ©cbenfenbe ju fcbauen,

93GBenn fie »on bir bie lejte &abt nebmen.
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!Dte btr in langen Qmim m&^fam retfite*

€>h jitternb beine Stimme fpti^t,

Unb ob bein Jui bti '^a6)t ben ^ob and) ^tiftt,

@te (4^e(n nur unb banfen e^ btr nic^t
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Ötat)t, 6tt fteinertiec^ 2tcterUn6

@tabt, bu fleinerne^ 2lcfer(anb,

©c^ollen bie ^dufer, Don 5rö^n(^t urnfpröl^t,

!J)arin ba^ ©aatfelb Der OJZenfc^en btt^t/

©ebleic^t öon ©onnen^ öon Jcuerbranb:

Unfru^tbare bu,

!öie bet fKegen bongt,

'^k morbenb ßc^ j^etö au^ ftc^ fdber Derjöngt -

©age, wann wifül bu ber €m(e ju?
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?ber Ärelfet

Sur ®tunbe, ba an ben eifcrnen Pfeilern

!5)aö ^idS^t ftd^ entjöntiet,

Sin gelber @trom in bie Mafien mönbet,

<2Benn bte ^ulfe ber (S>ta\>t jur Sfftafe ftc^ fleigern

Unb t>k ^uft ber 9^ad^t au€ ftebernbec ^rufl

5lufj|lei9t, t)on ^m\d) unb ^egierbe fatt,

!5)ann fptingt, gepacft »on rafenber £u|l,

?^ein ^etj ^inab in ben ^lufru^r ber @tabt

Unb burc^ txie ^ofen ber ©tragen getrieben,

3(^Qt eö gleich einem roUenben diat>

Ober ^röcfen, burcfc ^ore, gepeitfc&t unter Rieben,

Stt)ifc^en ber ^Q^enge ^inburc^, ber ^fab

Q5erfc^(ingt e^ fie flogen, (te fcf)ieben,

@ie treten mit i^ren Sögen barnac^»

@ie fpielen Mmit mie mit einem ^all,

Unb bie treppen hinunter, üon Satt ju Scitt

^6r ic^ e^ flappern* ^inab in t>ae Ungemach

©er ©d^merjen^^ unb Slenb^gaflfen

!

gerlumpteö ^acf,

^ie fie'ö mit fc^mu^igen ^dnben befaifen,

^it Kammern unb trotten

Über t)a$ ^erj ^in tanjen unb tollen,

!Dag e^ quieft unb fc^reit rt>k ein !Dubelfacf,

Unb burc^ t>k Snge ber ^ore gefc^oben,

€ine gtöl^enbe :^ugel.
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^ommt e^ Aber bie t>&6)tt gejtogett*

3)er @tnibe( fpeit^ ju ben formen hinauf,

>S)oc^ oben Qidti^t ci, ein golbener ^nauf.

3n fprö^enbem ^ogen

^mpfdnst e^ t>k ^affe, ein gurgelnbet ^opf,

Unb über ben Ä6pfen ber ^enfc^en erhoben

®rinfl e^, ein gelber ^otenfopf,

hinein in \)k rote ^rac^t

3)er ^^eater» €in i^reifei, bre^t

€^ (tc^ ober \)k ^ö^ne, um/ube(t, umladet,

QÖon taufenb ^liefen (iijlern umfpd^t

Unb bit grauen, mit ©d^mucf unb @^minfe bedangen,

ie^nen e^ jlreic^elnb an i^re *2Bangen,

Unb pe reichen e^ (dc^eJnb weiter,

Unb hit genjler ^inab tanjt e^ an feiner Leiter*

!5)ie !J)irnen fc^leppen^ in i^re 55etten,

^ief unter ben Riffen

galten fte'^ jwifc^en ben ®d^en!e(n fef!,

Unb ibre kippen, biutiögeprefc

^ebecfen^ mit Söffen.

5lber com ^HU ber tkbi (o^

diti^t e^ tiüvüd aue furjem OSerseifen

^inab in t>k 5Waffe ber gdrenbe ©cboß,

"^Birft e^ hinauf in ben ^immei ber ®aife:

Sin gunfe, ber fprubenb jur ^olfe jifc^t,

3)er f)^6) ani bem feurigen ^a(fe ber €flen

5iuf(obert unb im !5)unfel »erlifc^t.
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?Die &tabt in i^rem toci^cn Ö(^l4f

3)ic <^taU in i^rem mi^tn ©c^laf unt) in glö^enben ^rdnben

diuf)t flumm in beö ^ittaQ^ fcrtöenbcc &iut,

^ie mie ber glei§ent»e @anb ber ^uj]e ober ben ^dnben

!Der ^dufer, ben !Ddcl^ern, ben fleinernen ©trafen ru^t.

Q3on ben ^alfonen tropft fte, ein ^eigeö ^tM,
Über \>k ©c^ultern ber ?0?enfcl^en, tik mit bleichen

©eftc^tern, ber fliegen b(du(idE)er ©c^tvaü,

5ln ber brennenben ^aut ber ^dufer fd^Ieic^en,

Die ©träfe mit i^rem gd^nenben ©d^lunb t)erfc{)(an9

Da^ £eben; ein jitternbe^ Jieber fd^rt

S^ burc^ ibren 2tib, unb bie genfler ber «g)dufer ftnb bang

"SBie t>it glafeen klugen ber ^oten jum «g)immel gefebrt*

%n$ ben ©d^Ioten ftcfert ein fcbn^arje^ ^(ut,

!Der fKaucb; unb ber ^erbe öcrlofd^enbe ^unge bldjl

3^n über t^k (StaK t)i^ in meinem @c^(afe rubt,

©n ^eicbnam, ber in ber ©onne oerwell . . .

S)ocb in ben finfteren gimmern Der ^dufer fauern

!Die ©chatten, jmifc^en tik ©dnge gefrummt, im ©palt

3)er ^ore, gebuchte Äa^en, unb lauern

'^te 5lbenb^, ber binter meinen Wolfen fid) baUt
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dauern ber ^a6)t, ba a\x4 Straßen, t>k gdrenb ftc^ fallen,

!5)ie ^taK ein D^aubtier mit klugen t)oU blutigem £id^t,

%u$ fatter fKu^e ftd^ recft, unb mit ^runjl, mit S^uec unb

hungrigem brüllen

^a^ fd^warje »g)erj M ^immel^ burc^jlic^t

5t
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'^tt ^aai öoü meinem, ge^dfitgem 2\^t,

:5)cr (Saai mit feinen bemalten ^Ißdntien,

X)arin bie ^anjer mit i^rem ^otengefi^t

@ic& faflfen an ben flatternben ^dnben,

Der (Saal, bann @taub, ^drm unb lüc^tetölanj

!Durc^einanber mirbeln, ein ^ucfentanj,

Der ©aal, »on raufd^enben ©titnmen erfüllt,

3|t wie ein Äeffel, ber uberfc^n^illt,

5luö bem geöffneten "^or,

Darauf Me ^reifc^en ber ©eigen flingt,

Drdngt ein ®turj t)on ^ic^t in l>k "^a^t ftc^ i)or,

Der t)on ben fi^mebenben Äldngen getragen

:^opfuber in ^a^ Dunfel ber ©äffe fpringt.

5iber brinnen, au^ bem ^6ljernen alten :^laDier

:^ommen \>k ^one, jerjlumpft unb jer^adt,

3erf(*laöen

Unter ^dmmern, t)on Sdu^en gepacft;

Unb bic^t an W '^anb M @aaleö gebrdngt,

^ie ein Derenbenber, r^c^elnber ©tier.

Dem fc^on ber ^ob um t>k ©urgel ftd^ jwdngt,

SJßimmert unb fc^luc^jt unb fc^reit hae 45uartett.

Über t>a$ fpiegelnbe, glatte ^arfett,

Da^ luffern ben ©chatten ber Kleiber trinft,

€ine ^elle, t^k iimt unb finft,

Sluten \>k ^dnjer in fc^warjen @cf)aren.
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^it ttdilttnbm Sunden,

3)ie S?öße ineinanber Verfehlungen,

%\i wollten jte ftc& im ?:anje paaren»

3)irnen, ^ujlfnaben, ^dnjerinnen,

^ie (te mit öorgebogenen Leibern

3^re :^reife beginnen*

•SBeiber »erflod^ten mit <2Beibern,

Die Idc^elnb »oröberwe^n*

©d^aufelnbe ^enben,

!Die ftc^ in bunten TS(6dtn jieren,

Unb ein ©d^marm »on fue^enben ^dnben,

T>k taflenb über bie 3)?ieber gebn

Unb ftdb in ben Saiten ber :^leiber verlieren*

Über t>k weiße !5)ecfe beö @aaleö gebt

,^ine SBolfe t)on fKaud^ unb X)unjl unb j!ebt

©aröber wie tk (Schwere »or ben Gewittern*

Unb hk Leiber ber ^dnjer, t^k fi^ im ^afte wiegen,

©inb \)k äbren, bie raufcbenb erbittern

Unb unter ber eigenen fKeife ftc^ biegen.

3)oc^ t>k Ä6pfe ber ((^laufen grauen:

^obnblöten, W im *2Binbe beben

Unb wiflfenb öom 5eben

Über t>k 0)^enge fc^auen,

Unb i^re bloßen 5lrme ©erlangen, t>k ftc^ ergeben

Unb winfen

Unb wieber ertrinfen*

9lun offnen alle ben liiflernen ^m\>,

Unb, ein ^ogelfreif(^en, t>a$ Idrmenb ^kf)t
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über ben ©tragcngrunb,

(gingen fie aUe mit flappernbem ©c^ritt,

(gingen ein tvujle^ ©affenüeb

3u ben pumpfen, ^erbrochenen *^6nen mit.

Dod^ fern in ben Käufern in müßiger fKa|l

©te^n 50* W Letten, in binnen gefc^lagen,

3m Dunfel tioartenb mie «SBanbertiere,

Um ber Leiber »erfc^rdnfte £a|l

3n bie (gtunben ber ^aBoUujI unb ber ^egierbe

:5)er langen 9^dcf)te ^inabjutragen.

$4



«•"'M'-;,-'"',. 'iii~'.**-i*^

Tpaxifcv Silhouetten

^ac^tnebel auf bem ^ouleearb

Durd^ alle Straßen fliegt Der 9^cbe( tDcig

Unb tvebt im !Dunfe( feinen ^ei(iöenfc(>ein

Um i'ebe^ 2\ä)t am ^e^, !^a^ ^agenglei^

QSerliert ft($ in bie graue 9^ac^t hinein.

3)ie ^enfd^en fömmen au^ »erlernen leiten

Unb taud^en auf, ganj fc^atten^aft unb bleich,

^i^ fie t)on neuem in bie !5)dmmrun9 fc^reiten,

25enn alle ^Dinge (tnb bir ferngerucft unb gleich

^emegten ?Q?affen, t>k im ^ebel gleiten*

^it fmd)tm ^duptern au^ ben bellen (!eigen

3)ie ^dume, alt, ein fd^wanfenbe^ ^^^antom,

Unb rubern burd^ t>k ^ad^t mit fc^warjen Sweigen,

€rtrinfenbe, t>k flumm hit 5lrme breiten,

Unb (tn^^n ^i^fl«>^ »« ^^n bleichen @trom.
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II

2Me ®e(t erlofc^, ein blinb getvorbner Spiegel.

^te ^raue ^uft ^at ftc^ ben grauen «ödufern

QSerfd^tioiOert boß fie büt)t bia^ erfc^einen

^le eine feinewanb auf bem ^^eater,

T^k aller 5<^rben ®lanj loerlor, 3m 9^ebe(

^dngt tief bie ©onne, ein ijergilbter so^onb>

!Die ^enfi^en aber ge^n mit lahmen Schritten,

5l(^ ^vtiftm fd)tt)ere :^etten i^ren ^eg
Unb trugen fte auf i^ren (gd^ultern ^o^e Mafien . . .

^i^ fte am €nbe, tvo bie ^dufertDdnbe

T)k finjlren ©tirnen aneinanberle^nen,

Sntfc^ttinben n)ie burc?) ein t)erf($loßne^ ?:or*
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m
®iebe(fen|ter im Ouartier 2atin

^m Witt) bet »?)of jum eingejiörjten ?5runnen,

9J?ein ^lid ergcönbet feine ^iefe nid^t

Sel^wdnbe (!e&n bie ^dufec flacc im ^ic^t,

©actiber rauc^enb, eine @c&ar »on Hunnen,

SDacfcjtm^ unb Giebel reiten in bie ^ad^t

^ie (S^affe frommt ftc^, ein jerfaüner ®cl^ac{>t»

5lu^ i^rer ^iefe abgelebtem ^ale

^tüQt in bie frembe ®tabt ber ^onb herauf,

Unb meiner ^dnbe ^o^Ie öpferfd^ale

Jdngt iliberrinnenb feine ®tra^(en auf*
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IV

T>k ®affe war fo fc^marj unt) flumm

Unt) S09 ftc^ mit in^ Dunfel fort*

^aternenpfd^le ragten frumm

933310 ^dume fa^l unb abgeborrt

X)ie ®affe bucfte ft*- Sin ^(a^ jlanb leer.

Unb einfam glitt ber ?[^onb barüber ber»

«SBer tt)ufte, tt>a^ t)ae Dunfel barg?

3n jebem ^inki fc^rie ber ?Q?orb.

3d^ tt>unf*te mir, e^ mdre ^ag,

Unb gitterte bi^ an mein ^au^,

T)Ci^ voit ein ©arg

@tumm unter anbern ©drgen lag.
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V

9^un menn e^ t>mMt, /eben 5lbenb treibt

3)er ©trorn ber ©träfe fidrfer mir öoröber*

€r bvanbü an t>m Käufern, reibt

©ic^ an ben ^oren fd^tver* T>k ©träfe flutet über.

Unb kleine ^inber lle^n »or allen ©c^eiben

^it klugen, bie Don Ungebeurem groß»

^ie fte im ©trome j^gernb tueiter treiben,

3)a laifen jte t>k Dinge nic^t mel^r lo^.

3)ie 5llten felber werben tvunberfam,

^egldnjte Bettler |tnb fte anjufc^auen,

3n beren ©eele fremb ein ^eucbten tarn.

!^ocb tief im !5)unfeln fie^n gebiicft t>k Jrauen,

©ebeimni^ mobnt in ibren ^lugenbrauen,

Unb i^re Jreube gebt öerf^edt voit ©^am.
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VI

s3}?ontmartce

9^<bel föUt, eine ^olfe üon ©taub,

:5)en ^(a^. ©d^laftrunfen ^dngt ba^ £aub»

%n$ ben ^^affee^ufern bringt ^drm herüber,

Unb ein £acben flingt ro^-

3)irnen j!reifen wie (Schatten t^otnbtv,

Unb im !5)unfel flujiect e^ irgenbwo.

'^tt ^immti, eine ^eüe ^anb,

?Kecft weit fic^ iibet ben ^dufercanb.

3n ben (leinernen ©tdbten gegen ^otm^
<2Benn \>k ^O^enfc^en mtibe geworben

Q3on ber "^aM^

Serben jte wie t>k :Kinber wieber,

^ilflo^ unb o^ne ^ait,

hm ben 5lrm um ein 3)irnenmieber,

Glauben, e^ fei ein ?DZutter^erj,

Daö fte ^eimtrdgt mit fanfter Q^mait

%btt in i^rer (^ee(e ber ©d^merj.

Uralt,

<2BaclS)t auf; unb mit kippen t)oll Öual

3n t)a^ üerfcbloiTene Jraueno^r

Stammeln fte £iebe^worte empor,

@inn(o^ unb o^ne $af)l

'ife-



Örau t>ie ^a6)t ane ben (Saflfen fteigt,

5lber bie 3)ime fc^weigt

35r Sluge nur fftßt j^eimdc^ bo^ ®elb,

3)a^ fte mte eine dolbene %(ume

3n il^ren weifen ^dnben H^^*

«



5ber ftuftpatt

^n$ »Öolj, Sifen unb ^einetvant),

Q5on 5lufru^r ^efd^uttelt unt) furchtbarem ©c^rein,

50?!t papierener Ärone, bie @tirne belaubt

Q)on falfc^em ®o(b unb erloöenem (Schein,

^ibt in baö ndc^tlid^ atmende 2ant>

!Der rote ^aal i)e^ ^ergnugenö fein gottlofe^ ^aupt.

^0 ge^ern noc^ Selber im Sinftern ftc& be^nten,

Q3oU ©c^utt unb jerjlampftem Äartojfelfraut

3n t>k gelbe ^tiU be^ 5lbenb^ gd^nten,

@inb ^dufer tvie treppen jum 0}?onbe Qtbmt,

©d^lottern t)it gelte in meinen

®emdnbern ba^er, \>k vok ^afivt gleiten,

^eben t>k ®aifen, ^k rot ftc^ loerjmeigen,

Unb mdljen fc^dumenb ben golbenen £auf,

^n$ bem \ik trunfenen ^iirme jleigen,

3)ie mit flammenben ^dnben ben »Fimmel jerreißen

Unb fc^leubern t>k ®lut ju ben ©ternen hinauf*

^ie jum ^er(!en |tn^ ^^^ albern gefc^mellt,

511^ ^dtte hk ®tatt an^ einer offenen "Söunbe

Sf)v ^lut ergoffen in \>k ndc^tlic^e ^elt,

T>a^ t>k ^ore ftc& auftun, feurige ?Q?unbe,

?Q?enfc^en ju tDurgen unb ju »erfd^lingen

:

3n ber ^anjfdle ftc^ frummenben ^auc^.
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3fn t)ie 2ivMf)a\lm, bie bunfel »on tRm^
Unb ©efc^rei, eine entfe^dc&e ®(ocfe, flingen.

Um bie öetjweifelte 5(rme ringen,

511^ flönbe bie Pforte bet ^tvigfeit auf;

^0 mit 5C^4rft)recj!imme bie ^iere fingen,

Unb ftd^ ber ?^enfcl^ sur ©rimaffe »erjerrt,

^0 bie ^egierbe alle Tribünen fpmt,

®enn H^ ^tib im Jlacfetn ber nächtlichen ^cdnbe

(feinen 2t\b, feine ^röfle t)er5unbei;tfa(t>t,

511^ tt)4re bie ^elt eine einzige ^enbe

'Snt \>k gemeine ^ufl beö ^anne^ gemacht.

3n biefe ^pielfdle, wo hinter famtenen ?Q?auern

!Die bleiche 5lng(l auf ben ^eppic^en ge^t,

2ßo t)a$ ^kbtt in allen Spiegeln |le^t

Unb t>on :^r4mpfen gefc^i^ttelt \>k ^ifc^e erfd^auern,

5ln t>k obne ^nbe ^k 5Q?enge (tc^ brdngt,

3l^r ®olb ju t)ei#n)enben,

3)aö fte, in bumpfe ©tuben gejwdngt,

3n ben 5<^brifen, ben 5(rbeit^fdlen,

3n t>k Sd^reibfefiel gebucft ober ndc^tlid^em Qudlen

grfdmpft, erliflet mit ftnfenben ^dnben,

1>ai ©olb, au^ ben ^6rfen gefd^leppt unb ben hänfen,

3n t>k eifernen ^erjen ber ^dufer geengt,

"Da^ tvie t>a6 gelbe, giftige ^lut t)k 5(bern jerfprengt

Unb auff(^dumt unb jerbric^t alle ©c^ranfen —
T^ae allmdd^tige ®olb,

!5)a^ rul^lo^ unb glei^enb bk ^erjen ber 3iSenfcfcen burc^roKt*
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$)oc^ t)ie Jreube mit i^rem 9^arrcnfei(

^dit alle gepacft — unb treibt i^rc @eelen geil,

Sitternt) unt) nacft in ben Strubel hinein,

3)ie Sceube mit i^rem blutigen @d)ein,

!Die @uc^t, |tc^ felber am Slbgrunb ju fd^auen,

3)ie äffe ®öte t)er S(}?enfc^^eit jerjl6rt

Unb bie ^^iiigen ©efö^le ber ^dtttt entebrt,

?C^it Omi unb mit €fel im ^D^orgengrauen

;

'SßBenn mit Reiferem ©c^reie

3)er rote ^aal be^ QÖergnugen^ jte faßt

Unb au^fpeit a(^ vertretene Äleie,

3)a§ jte bie ©trafen bebecfen wie ein 50?ora)l,

3>ie ®ier, bie 3nbrunO, ftd^ felbf? ju jertreten,

!5)er grauen ^age enblofe^ Streben

3n einer @tunbe M DCaufc^e^ ju t6ten,

5ur t>a^ ©lücf ber ©efunbe (id^ ^injugeben:

!5)en ^unfc^ ju jlitten, ben |te in einfamer ^ru|!

3a^röber gefd^leppt burc^ ^dufer unb ®affen —
3^r ^eben ju (aifen

Um ®olb ober um tierifd^e ^u(t!

Unb idf) ftc^ t)on aller Unrafl befreienb,

^it ®ett)alt ftc^ erl6fenb, fein Opfer bereuenb,

©reü

^in Seuermerf in hit ^dc^te fpeienb,

3)urd^ ber (Sc^aububen geilet ©eprdnge,

!Durc& ber ^^^ater raud^enbe €nge

!Dre^t ftc^ t>ae ^erj ber 0)?enge

"^CBie ein rafenbe^ Äaruffell»
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^or ben ^oren aber mit ^ungernbcn ÄHrfen

3m JinOetn brdngt |td^, üon 5trbeit unb 5l(tet

^eflaubt, unb trunFen an ^^Ijemen Äröcfen

Der (Sc^marm ber Bettler, ber ^ottm unb JaUer,

Der au^ bem roten DunfeJ ber Dönfle

^(inb in t>ai Jener rennt

Unb an ber Padernben ^iammi ber ndc^tJic^en ^rönfle

gifc^enb »erbrennt.

6S
4[cntin t. ffieflnec, 9)aS «ntlift bet ^täbte. 5



JDeö jDlc^terö Heb von bcn ?Dlrnen

?Q?and)mal fommt eine ^u(! mtc^ an,

Den fremben Dirnen gleich in Der ®affe

?0?id^ ndc^ten^ t)oc bie ^ore ju (!eUem

sö^6cf)te mid^ i^cec @(^ar gefeUen,

SJöjlernt) im ©d^atten ber ^duferwanb;

Denn jte ftnt) ©erweitern unb mir oemanöt

9IBeil meine ®ee(e befrdnjt burc^ bie ^age ge^t,

^ei( pe für ©olb ft* h^bt im ^anj

Unb mdt \>ov ben ^liefen ber £eute fielet;

9H3ei( (le gleich i^nen am ©traßenranb

kartet, ob fte feiner begehrt.

Die i'ebem fic^ Qab mit (dc^elnbem "SCßort:

^ure ^iebe f)at fte jer)l6rt»

^(eid^ ijl ber ^eib ber Dirne unb mit —
Den alle nahmen, tvill feiner me^r.

5Q?eine ©eele war reid^ unb bettelt nun;

Jrierenb irrt fk im Dunfel ba^er,

C0^i4be unb tvie tta^ ^erbftlaub jerfe^t,

€f) eö ber fKegen jii ^oben fc^ldgt

^artenb, M^ fte ein '2ßinb(tog jule^t

Unter t)k dritte ber ^enfc^en fegt.
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^ie tote ^tabt

!5)ur(^ bie Straßen, ble flumm in t)ie ^d6)U laufen,

®e^t ber Laternen enblofer gug.

^cfewarj fauern bie ^dufer, (tctnerne Raufen,

Über ^röden unb faf)k 5(Ueen trug

!5)icl^ ber ^inb wie ein @d>atten» Die ^ore mit blaffen

Sippen fc^liegen ben gd&nenben sx^unb,

Unb beiner Schritte @^all in ben ©äffen

®e5t hinter bir ^er, ein winfelnber ^unb»

3n i^ren Kammern, ju Seichen gefc^ic^tet,

Ü^u^en bk 5i>?enfc^en, \>k /di) ber ©c^laf,

!Der fd^weigenbe genfer, im Jinflern gerichtet

Unb mit bem ^eil in ben ^f^acfen traf»

!5)ie £iebenben in ben flacfernben Letten,

^on ®ier unb ®ollu(l ganj leer gebrannt»

!Die ©equdlten in 5^ffeln, \>k ©atten mit fetten

Seibern, ein ru^ig fc^lafenbe^ Sanb»

©eftd^ter, auf benen Sdc^eln unb Suge

^ie fallenbe^ Gaffer im grofl erjlarrt,

Unb jerriffiene ©tirnen, eiferne pflöge,

!Die t>k €rbe burd^mö^lten, graufam unb f)att

5lu^ i^ren »öduptern wac^fen tik ^rdume

!5)urc^ Diele, burd^ ?Q?auern unb @c^iefer(!ein

^it fc^warjen 3^^^9^"/ raufc^enbe ^dume,

Unb greifen ^oc^ in bk ©terne hinein*
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®e(la(tcn, blei*, mit befüebertcm ^aupt,

I>ie in öcn *2Bint) if)U ^rmc ranfen,

50?it ^duptern fint» \f)U 2ßipfel belaubt

Unb jimrnb bucc^ ^ore unb »?)dufcrlii(len

©tieblO bu bic^ fd^eu in baö ^unfel fort.

0}^it Sdrm, mit Unmf! unb br^^nenben Erliefen

Srjlarb bie ©tabt ber ^enfc^en im 5D?orb.

@tumm in ben fteinernen ©drgen geborgen,

3n i^ren ^dufern bahrte bie ^f^ac^t fte auf.

3(1 biefe^ bie ^tabt ber ^oten? ®ac^t niemals ein borgen

Über ber 50?affe ber ©c^lafenben auf?

e$
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Sln^t an^ 6er Qtabt

T>u tvetße ^c(t, burc^ bie i6) wanbernb fc^reite,

Darin mein ^Uib ein fc^tvarjer S^^cfen (!e^t,

T)n bunflec "SBinb, ber bur^ \>k "^Bdlber ge^t,

Unb iiber Sife^Wseln blaue ^eite,

35i^ Seifen, ^erge, geller ^d6)U Jr^ani,

^enn ©turnt ben füf)im ^ranb ber ©terne fd)iirte,

3)a5in mein 5u§ auö taufenb ©c^reden führte
—

3c^ breite liebenb meine 5lrme au^,

!5)o^ tief in meiner @ee(e f)k ic^ rinnen

ÜDer ©trafen ©trom, t)k id) in «g)a(l »erlief,

!Der ^agen fKollen ober ©tein unb ^k^

Unb ^(i^ unb ©c^reie öon begldnjten ginnen,

2)ie 9^adS)t ^at alle «?)erjen aufge^e^t,

!5)er «öaf ber ^dufer klugen rot entjunbet,

Unb /eber ©$ritt i|! mit bem ^ob »erbunbet,

Unb ^inber werben unterm TS(at) jerfei|t,

5(u^ taufenb 9l6^ren quillt e^, ftnjlren !Ddmmen,

Unb tief m$ meiner ©eele bricht t>k ®tat>t

mt "^üt, mit €fel unb »on Unrat fatt

Unb fc^marjen ©tr6men, t>k t>ae 2mt> befc^memmen,

S^r Seifen, ^erge, jliirjt auf meine ^rufl,

Daf meine ©eele tief im €i^ erfriere,

3n euc^ üerjleinert rubt Qki6) einem ^iere

Q)on allem 2ti\i befreit unb »on ber ^ujl!
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%\i6 ^em rollen iytxicn





jDie Br^ttt

T)a^ fKufen ber »öanbwerfer auf ben ^aup(di|en

Um bie ftebente ©tunbe am ^QZorgen mdt mid^ au^ bcm ©dj^laf*

T>tt @c^rei ber öbfl^dnbler in ben ^6fen,

!Der ©efang ber ©locfen auf ben (Straßen,

3)er fKuf ber S^ampfboote ober bem gluß,

langgezogen mt t>a^ pfeifen t)on QSögeln,

Qöerfönbet mir: e^ ijt bie ©tunbe ber ©c^lac^t

!Daö ®o(b ber ^onne rollt t>k (Straßen ^inab*

ö @c&mu^ ber ^age, 5tbfaü unb ®reue( ber ^ac^t,

5lufgett)fi^(t t)on ber ^eUen ©tirne M ^inbe^,

^dä)tiQ raufd^t e^ ba^er, eine ^oge t)on ^ic^t!

^eiß umfdbdumt e^ t>k narbige ^rufl ber ^dufer,

Srtrdnft in Fimmel W ^dc^er,

erlieft in £ic^t t^k ^ore, t)k ^enf*en in mt
35re fKdber fc^leppen, i^re S^ße gleiten im 5ic^t . . .

5lber leicht unb rein mit rofigen türmen

'^tbt meine ^tat)t ftd) auf m^ ber 5Jut,

®(^lanf gebaut, ein ^eib, ba^ au^ bem ^a\> (leigt*

3^re 5tugen ftnb flar öon ©c^laf,

gitternb fle^t jte in feuchtem ^ic^t:

^eine ^raut, meine beliebte I

n



tTTant^mal an bcn warmen %btnbcn
Im Sommer

?0?an<^ma( an ben marmen 5lbenben im Sommer,

^enn bie tt>ti^t 2nft bie cjrauen Söge bet »ödufer »er^nst/

®c^au ic^ mit (uflernem ^ege^ren bie grauen unb ?Q^db^en

ber ©tabt,

^ie |te in ber I^dmmerung »or ben ^oren flehen

Unb t>k ®affe binabftupfen auf ^aubenfögen»

3c^ ^6re t>k ^niil i^rec <^ii)x\ttt,

3d^ betrachte bic weiße ^inie ibreö ^alfeö,

@ct(anf tt)ie t>k gebotene @ic^e( M ?Q?onbe^*

3c^ fe^e i^re fpi^en kippen, eine @c^a(e jum '^runfe geöffnet,

Unb ein Reifer 5(tem me^t mic^ an au^ ben 'Sdltm i^rec :^(eiber*

3d^ liebe fte, biefe ^vanm unb ?Q?dbc^en ber (^taK

!5)ie breitl^öftigen unb bie fc^lanfen mit ^oi^en ^röflen,

X>te, beren ©lieber in (^iit>t flöflern,

Unb aud^ \>k offene ^(ufe ber 5lrbeiterin loerac^te ic^ nid^t*

9lie lieb ic^ jte fo mie einge^uüt in ba^ tvarme ©ewanb M

!5)ag fte mein wdren, biefe Stauen unb 5D?dbd^en ber ^tat>t,

Einmal umfangen jur ©tunbe ber ^dmmerung,

T)a^ id^ ilarf »dre unb taufenb ©tr^me f)dtU,

^aufenb ©trome M ^eben^ auszugießen in t>k barbenbe Jurc^e

ber üeiber»

O abenblic^e ^öflern^eit ber ©ommertage! =0 O)?iüionen 5(^dc&te

ber 2Bollu(l!
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Von bcn lagen bct S(^ttl5

^kiQt auf, ^age ber ©c^ult>, if)t flagenben ^duptet,

(Segnen will ic^ euc^, bie ic& oftmals »erfc^md^te —
3¥ 3t:rfal meiner Sugenb^^anberfc^aft

^ag meine @ee(e nicf)t (lad^ wie ein @ee in ben liefen?

^abt if)x nic^t feine ^int jum (Strome gepeitfd^t unb jum ^mt
ben ©trom?

^abt i^r ni($t (Sd^merj unb fXeue, W ©rabeifen, ^inabgetvorfen

in feinen ®runb,

^abt ibr fie nicbt alle ö^fcbciffen, ^6^en unb ^Ibgrönbe meiner

©eele?

(Steigt auf, jleigt auf, ibr ^age ber (Scbulb (gegrfigt unb will?

fommen).

3)u: «öaß, bu: ^reubru^, H: fcbdnblic^er Verrat, t>n: fKacbe,

bu: (Selbjlfucbt, t)u: lieblofe ^erlaifenbeit.

»S)eimlicber !5)iebfla^l an ben unbewad^ten Leibern ber 50?dbcben,

TRmh unb OJZorb an ber entfeffelten @c^6nbeit ber 'Svantn,

2am erfdmpfter unb mieber »erlaifener ^efit

(Se^nfud^t unb QÖersweipung um t>k »erfloßene beliebte,

^ieberfebrenb, martenb unb »infelnb »or ber terfc^loifenen ^ür,

^oc^ um t)k !Demut betrogen»

®ie verfallenem (SJemduer \>a$ 5(ntli^ bem QÖaterm,

3n ordnen aufgel^f^ M^ ^(uge ber ^Jhitter,

^einenb um alle (Sorge unb ^Dlüf)t ber ^inb^eit, um \)k »ir

fte befla^len.

n



2Bart i^r eö nic^t. Die ba^ ©ebdube meiner @ee(e fc^ufen?

Sujl i(l im ®(öcf unb ^u(l iO in bec Jreube,

3m @(^mers aber ijl noc^ öt^6gere ^oUufl,

^uflern bin i* nac^ 5eim(i*er ^at unb QSerbrec^en,

Unb oft noc^ träumte ic^, /ene beneiben ju möffen,

Die binter guc^tbau^mauern jt^en unb ÄerFerwdnben

Unb beren ^licfe binabrei^en über bie legten ^Ibgrinbe unb

mftt

?^eint ibr, i* bdtte W ^kbt je gefannt obne hk (gcbulb?

Jr^^m U ^in =Opfer gebraut unb um t)k &nti ber ?Q?enfcben

geworben?

^äm je me meiner @eele ^utterfcbaft ein 2k\) ftcb empor*

gerungen? * .

X> meine braufenben ©efdnge, wie icb eu* liebe,

«Ö^arfjleine meinet 2i\U unb meiner £eibenfcbaft,

@o will icb eu* fegnen: ^age ber @cbulb,

3)ie ibr mir ^rdger feib jum fKubme unb erjle ©tufen ber

Unl^erbli^feit.

U
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t)on 6er Äeufc^^eit

35r Uuf^m Stauen unb Sunglrauen, bleibt ferne »on mir.

(3c^ begehre euc^ nic^t)

^0^1 freue ict) mid^ eurer ^ugenb, eurer (Ödemen Unfc^ulb,

Oftmals »erlangte e^ mid), (te ju jerfloren;

5lber bennod^ fage i6): bkibt ferne üon mir.

^uer fleinlicfeer ®to(j, eure wo^lbeWtete Dlein^eit,

@inb (te me^r aU ein weißet binnen, »erfc^loffen hinter öer

eichenen ©darauftiir?

©d^einen fte nid^t alt unb fc^mer üom Duft ber toenbel?

®abt \l)t ein ^eben bafur mit taufenb ungenoffenen Jreuben,

^it taufenb ungenoffenen ©^merjen, nur um rein ju bleiben?

^abt if)t nie t>k ©c^am gefannt, unfc^ulbig ju fein?

3)a^ "SBeib, ba^ ic^ begehre, muß gefoflet ^aben öon allen

Übeln ber 9a3elt,

^it allen ^ugenben mt) Untugenben foll fte Qmap^mt fein.

^ie mit einem Krieger mill i6) fdmpfen mit il^r.

©pd^enb mU ic^ ben ^lid i^rer ^ugen ertragen,

•Sßartenb, ob ic^ i^rer ^röfiing »iberflel^e.

€>, mie i^re ^röfle barnac^ fc^reien, t>k l^o^le ©c^ale meiner

«Öanb SU füllen!

®ie fte ober mic^ buiut ben bieten ^anUl i^rer ^aare,

®ie fte ba^infc^reitet i&rer felbfl betDuftl

®ie ben ®eif! eine^ ivelterfa^renen ^mt\t$ will \6) if)xm 2tib

loben

TT



^abt \f)t i'e öe&6rt, bag man bic "SBiiTenfc&aft bec Unerfahrenen

3)ie Dom «ben nic^t^ fennen noc& tvifien?

•SBie aber follte icj> ben £eib beffen begehren, ber e^ ntc^t ge*

lerne f)at ju (leben?

T$
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t)on bcx tt)ollttft 6e0 (ÖetreusigtsWeröen^

®ebt eine ©tunbe ber T^tnrnt mir, eine @tunbe ber j^ned^tfc^aft!

^rönflig bin idb, euer ®f(at)e ju fein.

!5)en £ajltrdöern neibe ic^ i^re Öua(, ben :^etfenf)unben i^ren

junger.

^itkibidt @c^tt)e|lern ber 5(^ac^t, ne^mt mic^ auf in eure ®e*

meinfd^aftl

Su allen Jreunben mill ic^ ge^en, hk \6) liebte,

gu allen ^tmm unb ?Q?dbc^en, bie mid^ »on ftc& Riefen.

•^Barten will ic^ üor ber ^ör i^rer j^ammer.

Um i^r ^6l^nifc(>e^ ilac^en ju t5ren,

S^ren ©pott, ben i6) nic^t ertragen fann.

Einwerfen mill i$ mic^ ober bie ©^tvelle ber*^ör,

!5)aß i^r 5»S mic& ffreift, wenn fte mit i^rem beliebten ^in?

uberfc^reiten,

3)aß ic^ ha$ leife ^Knarren ber Letten ^ore

Unb tfk lifpelnben 2auU ber ®ollu(l,

^enn fte in i^rer :^ammer beieinanber fd^lafen,

Unb nic^t »einen will i^ t)or gorn, nid^t »einen »or ©c^merj.

€in Äinb »eig id), ^(^^ mir lieb i%

5luf irgenb einer ©trofe fa^ ic^ e^ öoruberge^en,

5ln einem ^ag, ber »oll ©onne »ar, fremb, Idc^elnb,

Unb ^infnieen »ill i^ öor i^m in ben ©d)mufe ber ®offe

Unb feine Jöße umfangen unb fagen:

„©pric^, toa$ »illfl bu? ^efte^l, unb id^ »erbe e^ tun!" —
Unb e^ »irb mi^ um flöten bitun unb bunte ©teine t)om ^eg*

TS
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3u ben ^rm(lcn will tc^ ge^en, ju ben ^ageld^nern im ^oli^:

^egt eure ^ajlen mir auf bie ©c^ulter

Unt) ge^t ^in, geniegt t»ie ©tunbe ber dmf)ütl

3(* n)ill ^rot fc^affen für euc^.

3c{) will eure Oualen tragen*

3* mill im ©efdngni^ ft^en für euc^»

3^ tt>ill betteln ge^en für eure :^inber!

Unb aufbauen werbe ic^ ben ®ott, ben ic^ serfcj)lu9*

^it meinem ^lut Witt ic^ bie ^ri^mmer feinet ^ilbe^ anein^

anber heften,

:Die eigene ©eele Witt id) i^m ^aud^en in feinen toten ^üb

Unb mic^ geißeln laffen am Juf feinet ^ilbe^,

^i^ fein jlarrer ^unb fic^ 6ffnet unb fpric^t: ^6 i|l genug,

43 ^ottuO M ©efreujigt^^erbenö,

©»efd^lagert, ge|leinigt üon benen, bie wir liebten*

^ttju ^oc^ wuc^^ ic^ ober euc^, i^r trüber,

^ttju 5o* hc^bt i6) mic^) über eud^ gejlettt, meine ©c^weflern.

^^rt^nflig bin id^, euer ©flaue ju fein*

&ibt eine ©tunbe ber Demut mir, eine ®tunbe ber :Knec^tfcf)aftl



«ff?

(ßefang von 6en Ötra0en 6er &tabt

€uc^ tvill ic^ fingen, breitbud^tise ©tragen, »KböbewöWte ^Id^e,

^(utrinnenbe 5(öern ber unenblic^en ©tabt

(Steinerne ^iüftt ragt i^r, ^ergtdler, Äandle,

Sel^flirnen bie ^anb eurer ^dufer, grau, f)Citt, mtvhittUd^

^ragt if)t t>k bunfle ^oge ber ?Q?enfd^en ba^tn*

^raufenb unb branbenb unb an ben ^dufern |t^ brec^enb,

5lu^ eurer ?;iefe t6nt i^r ©efang empor:

„^ag, ^ag, bir raufd^en wir,

€5 bu noc^ aufblö^tef! ober ben 2)dc^ern,

•^Benn t>n fcbon blutenb ertranfjl im fKauc^e ber @d!)(ote unb

eifen,

!Dir, 5lrbeit ber «?)dnbe, 5lrbeit ber ^irne, 5(rbeit ber «&erjen,

Suc^ allen raufd^en wir, »ac^fenb unb floßenb unb ^omitt$f

brdngenb,

•^Beiter, weiter, bem borgen, bem ^ittaQ, ber ^^dmmerung

entgegen,

ö^n enbel ö^n Snbel"

n
S>er ^ufi(^lag ber ^ferbe, t>a^ Ü^oUen ber Üldber,

ÜDie Schritte ber ^mi(i)tn umbr65nen mid^,

€in @turm, ber burc^ eure ©d^luc^ten ba^in/agt«

@d[)ritte t)on 5lrbeitern, ©dritte »on grauen.

$t

»tmin t. aöegnet, ta& Slntlil bet Statte.



Schritte üon ^ö^iggdngern, @ct)ritte t)on Äinbern,

Schritte, bie br6l)nenb ftnb wie ber Schlag eine^ »&ammer^,

Schritte, t)ie wie Der ^int» feufjen,

@d)rittc, bie (eic&t (tnb n>ie ein ^ieb,

©dritte bcr Sugcnb unb @c()rittß be^J 5l(tcr^,

»S^ccrcöfd^ritte ber ?Q?cnfc^5ßit,

^ie ben @turm eineö Orfanc^ »erne^me ic^ (tc.

3n i^rer "^Bogc treibe id) ba^in, (logenb unb mieber geflogen,

Sin roUenber ©tein in ber g(uf, miUenlo^,

Dem €nbe ber @tra§e entgegen, baö ftc^ auftut cor mir:

€in ^or ju neuen ©tragen unb ©d)(uc^ten,

3n t>a^ t^ii ^affe ftcf) ergießt, gdrenb unb jum ©trubel (tc^

»erfd^Iingenb,

3)em 5lbenb, ber !5)dmmerung ju»

in

!^a leuchtet ber Fimmel auf über ben ^dufern

"2GBie über ben ©ipfeln ferner ^erge,

1)a rötet t)k ^olfe ftc^, fu^renb, »er^eigenb,

Unb einen 5(ugenblicf flaut (tc^ ber @trom unb (le^t,

Unb bk ^licfe ber ?^enfc^en fucfeen hinauf in ben blaifen Fimmel,

©uc^en hinauf ju ber roten ^iamm^, t)k in ben ©c^eiben ber

Ddd[)er brennt

^ie an ben ©raten eiftger ®ipfe(:

„Sm unö ben ^eg, ber hinaufführt aue biefen ©d^luc^ten,

SBeiter benn an t>ae ^or biefer ©trage,

Den ^eg ju Äinberlanb, ben ^eg ju Heimat,

Den "SBeg ju Jreube, ju atmenber €rbel .
/'
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Sornölü^enb aber bricht t>ai ^ic^t ane ben ©(Reiben ber Jenjier,

€ine Slut t)on flamm, ge^dfltgem ®(anj,

®rinfenb, ^o^nlac^enb gießen pe me über ben ©trom ber ^m^c,

3)er unl^eim(i(^ fc{)tt)drenb, ein bunfelfd^dumenbe^, faulgemorbene^

, 9)ßBafler,

Leiter W Straße ba^inbrdngt,

Der in ^it ^ad)t ^inunterfließenb (angfam jurucfebbt unb »erpegt,

Bettler unb 33irnen au^njerfenb an ben ©tranb eurer ^dufer.

IV

•^Bie ic^ euc^ ikbt, nac^tfliKe ©trafen, monbiiber^elfte ^(d^e!

©ing ic^ in ^dlbern unb an 5C^eeren je einfamer benn in eurer

mm ?

5anb ic^ hk 2Uht n\6)t unter bem Torbogen eurer ^dufer

jt^enb,

^artenb, t)a^ i^ ibren ^eib umfinge?

©ing fte nid^t üon mir in ibrem »eigen Äleib,

^anjenb auf ber ^iut ber OJJenfcben, ein (euc^tenbeö fXofen^

blatt?

^0 braufle ber ®turm mir fldrfer, benn in euren ©c^fuc^ten,

jtt)ifc^en euren ^dufern,

5me Öua(en au^ meiner ©ee(e lofenb?

©iebe, ber ^ag taumelt berauf, unb ber ©trom, jurüdflutenb,

triebt auö geöffneter ©cbleufe bert)or.

Unter ber !5)dmmerung gebeugt, in einem 3oc^bogen babin*

jiebenb,

^raufenb unb branbenb unb an ben »g)dufern ftc^ brecbenb,

^tt>ig t6nt fein ®efang an$ ber ^iefe empor:

U
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„^ag, ^ag, bir raufc^en wir,

^f) bu no^ aufblö^tefl über ben !^dc^ei:n,

2Benn bu f*on blutenb ectranff! im fXauc^e bec ©dj^lotc unb

gffen»

:öit, Slcbeit ber ^dnbe, 5(rbeit bet ^irne, ^Irbeit bec ^ecjen,

€ud[> allen caufc^en wiv, mac^fenb unb Oogenb unb|t)ocn)4r«*

brdngenb,

Leiter, miUt, bem OJ^orgen, bem «mittag, ber !5)dmmerung

entgegen,

C^n €nbe! Ö5n €nbe!"

$4



3Cben^

Über ben SIu§ 5in h^ht mit fleinernec flippt fid) büifler bte

©tabt

fXoter ®(ani fc^melt um t^r >&aupt. Unb bte Laternen in lamtx

QSermummte ScJcfeltrdget, ö^f^i^^n ben ®trom in fein ®rab.

IKoteiJ t)etgoifene(J ^(ut: fc^rei« au^ ben Wolfen.

3(1 e^ bie ©tunbe nic^t, ^a bit QÖerbtec^et ber ®tabt (tc^

fammefn jum 9^orb?

©d^leidben nid^t T)kht p(^ unter bie T>dd)tt: ®inb^ ©chatten?

©inbiJ s»?enfc^en? , . .

3fl e^ }^it ©tunbe nic^t ba aui ben ©c^enfen ber ©c&rei ber

^etrunfenen tont?

!Da t)k rote Brunft ber $^^eater auffc^ldgt, eine gefc^urte

SCamme?

©tetten nic^t Leiber ben Mb jur ©c^au?

©ie reißen t>it ©c^am öon ben 53röjlen, ein jerfe^te^ ©etvanb»

30 ciJ bie ©tunbe nic^t, ba t)k ^eimatlofen unter bk ^or^

bogen ftnfen?

3&te ®eftd^ter »erjerren ftd^ im ©d[)(af»

Q^dter (lofen t>k Äinber auf bie ®aife um ®elb.

3n ben ^^ac^tafplen l^aben t)k Knaben (td^ ju ben ?0?dnnem

öeieöt,

3)ie öbbac^(ofen, hk in einem %ette jufammen fc^lafen,

treiben Q^iutfdbönbe miteinanber.

3fl e^ bk ©tunbe ni6)t, ba alle, \>k hungrig (tnb nac^ bem

^ob,

5mein blieben mit ibren ©ebanfen?



(gturjen n\d)t Äinber (tc^ in ben ^of, bie ^eftcfcter t)on Jur^t

jerfreffen?

<2Bartcn nic?)t sO^öttet bec ®tunbe ber Geburt?

35re Singer ftnb fc^mal unb gewunben wie ein @tricf,

bereit ^eben ju fc^enfen ober ju t6een.

@inb bie Ufer nic^t fc^warj öon ben (Schatten berer, bie möbe

ftnb?

®ie fc^auen lange ben ®trom, ber tte mit falten Firmen um*

fdngt

:

@o nimmt bie X)irne ben ^am, ben fte nic|)t liebt*

"SBer f)Cit t>\t «Pfoten ber ^dufer mit ^lut beflricfren?

^er t)k 5enOer, t>k !Ddc^er, bie ©aifen i^berfc^memmt mit

^lut?

5lu^ beinen Wolfen, ftnfenber 5lbenb, bridbt Unheil auf meine

©eele ^erab*
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2tm Han^e einer grauen &t<tbt



\



jDie ferne Qic^t^t tm 5tben^

Q5on jenen Selbem, jinflerni^umbranbet.

Um t)ie ber Jerne feuchtet 5(tem Wldgt,

QSerpnft bie @tat)t, unl) /eber Jlug »erfanbet,

2)et mic^ juröcf tn il^re 5C^itte trdgt

®ie eine Spotte liegt jte, nebel^afit,

Unb i^ter hörnte blanfe SO^ajle ragen

3n^ ^immel^grau, 3n fd^warjen Saftnen fd^lagen

fKauc^feget flei( unb bro^enb aufgerafft

5lu^ ben :^a|ö(en bringt »er^altner @(^rei,

^Darunter ^enfc^en gramgefelfelt liegen,

3>er ^i^\ii entbunben »enbet ftc^ mein ©c^ritt,

Unb au^ ber ^iefe ringt ber iSlicf p^ frei
—

€in fKiefenfd^iff '^k «öorijonte wiegen,

X)a^ mir entgleitenb in W !Ddmmerung ix\iU

%%
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JDomltifel

T>tx fd^warje !^om, mlmn in bec Seit,

«g)ebt feiner Zürnte ^ornerpaac jum ^id[)t

Q5on feinem eingefallnen 9^acfen bricht

Der @c^)nee; unb um bie tote ^nfel weit

3n (Sc^oUen treibt ber (Strom. €r jtnöt ^uftF,

^enn feiner ^ugel ^ii t)a^ Ufer fprengt,

Der bro^enb ^arft unb ^röcfen iiberllieg,

^in ©letfc^er, grau in ©äffen eingejmdngt*

Der Äirc^e Pfeiler, fc^merjerflarrte ©lieber,

Stemmen fic^ in ben @d)nec. Der groß »erbarb

'^it blinben Senjler. ^ü\l ^dngt börr ^ernieber,

ein Se^en «&aut, ®o fic^ in^ Dunfel bdumenb,

fKagt pe ein ?Q?amut^, Me im ^U »erflarb.

Den ewigen ©c^laf »ergeffner (gtunben trdumenb.
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iDie ^xtxnnHncn

^cnn ic& M 5lbenb^ am einfamen ^In^t fc^reite,

^6nt an^ ben "^BcHm bunfJer Alanen ©efang,

Unb bec Srtrunfenen ®timme gibt mit Q^tkiU

!5)urdb bic 9^ac^t, burc^ ben ^ag, auf brdutJid^em ©ang,

^ir, »ir fc{>reiten im ^km, in regnenbem ^id^te,

^on ©tecnen ifl ^oc^, t)on Fimmel ^ae ^anpt iibetbac^f,

Unb wir biJben ben ^ag unb wiv ^aben ferne ©ejtc^te;

@ie aUt »ol^nen in ©c^weigen unb ewiger 9lac^t

QSerfunfene ©c^iffe, begaben doU mobernber @c^4i|e,

5(nfern (te ^i^f in ^^f Stoffe gleißenbem ©runb,

®ie (Ireifen ber Sifd^^t fc^leppenb gefuüte 9lei|e,

tilgen unb ©c^ieic^e niflen in i^rem 0)hinb*

Surc&tbar f)tbt ftd) ber ^erg ber gefc^tvottenen Leiber,

Q5on Gaffer gebld^t, ein triefenb geföttter @acf,

Q5on ben Sifc^en benagt t>it entbl^ften ^ruf!e ber *2ßBeiber,

QSergangener ©c^^n^eit entfefelic^eö 2Bracf»

Olafen (Zeigen auf au^ ben piljöberblu^ten "SBeic&en —
O weife ©(^aluppe, mit fKatten unb Sr6fc^en befpannt,

S^ ft^en auf ibrer ^ütut gebunfenen ^duc&en

3)ie Ungebornen unb fegein ^inab in t>a$ ^anb»

3^ große euc^, ber ^itbt »erratene ^fdnber,

3m ?:anjf(eib, im (Iro&geflo^tenen ^utl
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Unb über mic^ burd[) bet Wrftcfe ftnfhieiJ ©eldnbet

5dKt ^aternenli^t auf euw einfame 5lut.

3m 5lbfaa unb (gpölid^t b<r eingeflörjten Äandle

(Schwimmt eurer ^aare flatternb 9c(6f!er ^anQ,

Unb eö taflet bie »öanb um ber Speicher jerfaUenbe ^fd^le,

%n$ erflicftem Sammer h^bt |tc^ ein fü§er ©efang*

^aß, «junger, Qöerjweiflung, €fel unb fKeue

€bben babin um ber J&dfen betrummerten ©tranb,

Unb pe bauten bie <^taK ib^e Brunft unb |lürmifcben ©cbreie

^it ber bunfJen "SBucbt ibrer ^tiUt gebannt, •

©cbweigenb »dljt pcb ber @trom. Um t>k frierenben Mjlen

®ie§t 5lbenb fcbwarj fein geronnene^ ^lut.

5(n ben »erfunfenen Snfelbriijlen

@au9t flitt, wie t>ae ^inb am ^ufen ber ^jy^utter, W g(ut.
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$ClIe ö^ttfer fielen ^ell tn ^er Öonne

^Ue ^dufer (leiten l^eU in ber (^onne^

5iae i)4ufer fiel^en weiß m 55löten,

Unb Die Senflet ftnb golbene :^e(c^e,

%ndtn, ^k tn ^reube

Unb 5^uer erglühten,

£ede bein Ol^r an tiit <&(!ufem>anb:

fersen fotogen tn fletnernen ^dnben^

{)e(ien, in ^it^fal unb !I)unfe( 9efi<at

^erjen tvoUen £iebe »erfc^wenben —
Unb bit ©trafen an aOen ^nben

^anbern ^inau^ in ben ^rül^fing ber ^e(t

i$



T)tt 5or|I flanb W im Sru^ling^fc^eim

^ir fohlten, tvie t)ie ^uft im OTeiterge^n

Un^ miiDe machte, ein ju fc^werer "SBein.

!^a^ ©ilbergrau bcr »g)at)e(feen

©c^moü bunfel unter wad^fenben ©emittern,

Unb mube ^irfen, vorgebeugt im @te^n,

Jlufterten in ba^ ^tü\)\m^mf)n,

^(aft'unge 9^onnen, tiit m6) 2kbt jittern.
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S)a5 ianb in aSlÄte

5luf allen ^dumen tanjen weiße flöten

^ie ©c^metterlinöe, t)ie im Weiterfliegen

@tc^ fc^aufelnb auf ben bunflen ^(len mieten»

•SGÖir tragen il^ren !5>uft an unferen ^öten,

3n unferen Äleibern galten wir i^n fe(l »

Unb laufc&en, menn ein Leiermann am fKanbe

3)e^ Weg^, ben ©telsfiif l^alb »erfc^arrt im @anbe,

©ein me^mutblaife^ 2k\> ertdnen Idßt»

Winbmu^len jleftn mit unbemegten Jlögeln

511^ ^otenfreuje ^orc^enb auf ben Vögeln,

2)ie tt)ei§ erglil^en, breite Wellenfc^dume,

^i$ wdren au^ U$ ^immelö blauem ^ranb

S^ie Wolfen, möb t)om ©e^nen unferer ^rdume,

^inabgefunfen in t>at flache ^anb .

Unb j6gen weiter nun im ®rön ber ^dume»



?D6rfer Im S^t^

T>k !ö6rfer, t)ie um bie @tat)t ftc^ jie^en,

@inb S^uc^tlinge, t)ie in bie ^bene fliegen*

^^iebere «©ötfen, jerbroc^ene Stiegen

8tt)ifd^en @c^utt unt) Decrußten 5(uen:

Bettler, bie »erfd^ma^tet am "^CBege liegen»

Unt) bie 5i)?enfd^en, bie bie farge €rbe bebauen,

@te^en, t)erborrte ^dume, im Selb. @ie fc^auen

Q3on ferne nur immer t>k ®tat>t, t)k (tcj) enblo^ ergebt.

Um beren ^örme ber fKaud^ aie ein «?)elmbufcl^ flattert,

*2ßo t)on bem !l)rö5nen ber S<^brifen bie €rbe erbebe,

•200 in "^Bolfen ber !Donner ber Söge fd^webt,

3)en fte wie fernem ©c^lac^tgetdfe »erne^men.

!Doc& ba^ £ic^t, baö nac^« au^ ben !Ddc^ern bringt,

®(4njt il^nen fanfter benn ^eiligenfd^ein

3n Kapellen, wo ®(dubige beten.

Q3on fc^marjem ®olb t>k ©äffen. 5((tdre t)on @tein

3)ie ^dufer. ®o hai Traufen ber Orgel erflingt,

Unb bit pe nur j6gernb betreten.



Cage Im ^erbft

!5)ie gellen ^age, We ber ^erbfl mir bringt,

^enn auf ben 554umen (td^ ein k^te^ Q5(a«,

©n bunter QSogei, wiegt unb aufbdrW fc^wingt

Unb in t)ie Jerne fliegt: t>k ^age ^at

5!)?ein ^erj wie bie beliebte lieb,

3n (elfter ©tunbe, e^ (te t)on mir fc^eibet,

^enn fte ben warmen 5lbenb bei mir bikh.

3* föble f*on t)ie '^a^t '^k graue ©tabt

©teigt hinter leeren ^d(bern i&f) entf(eibet

5(m Fimmel a\it ^k (e^te ®c^am »erfierenb . .

Q)ergeffner i?eic^nam, bem man t>a$ ©ewanb

Q3om fKöden riß, unb ber nun nadt im ^anb

Unb unbeflattet liegt, im ^ob noc^ frierenb*

feimi n i. SB e 9 net, J)a8 t[nt«# ber ©tlibte. 7
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5Der (egeln^e €ob

3m 5Rebc( fc^aufelnb auf erbigen "^öogen

Q3or bec @tdbte furd^tbar gejlrdubtem ^ranb

kommen Der ©rdber fd^tvimmenbe ©c^iffe gejogen,

^oote t)on ^rbe, :^d5ne üon @ant)»

Unb in ben Äa/uten, t)on ?Q7ober erföüt,

!DJe frac^enb im ©türme ber ^bene fd^manfen,

hinter ben mprfc^en Brettern unb ^(anfen

@i^en bie ^oten in i^re »g)emben gefüllt ,
j^

Der fablen @*dbel blanfe^ ©ebig,

!Drin ber gd^ne weiglic^e ^^^dgel Oecfen,

QSerfo^lte Leiber »oU 5lu^fa^ unb Jlecfen,

!Die geuer murgte, t)a$ TRat> jerriß*

^iner rieftgen ^iotu fd[)marje^ ©ewu^l,

?Q?it ^dnbern unb @d[)(eifen ben ^ug befpannt,

©0 treiben fte glii^ernb ^inau^ in ha$ ^anb,

S)unfel raufest (Srbe um i^ren Äiel,

Unb bonnernb (kämpfen iiber t>a$ 5^(b,

!öie @c^i(be funfefnb im ©onnenfc^ein,

9a?ie Burgen meit in t)k Sbne gefleKt

3)ie ^dufer in graue Jörnen l^inein,

Unb fiatternb laufen »on Fimmel umtve^t

!5>ie boljernen Butten unb Rauben im ^inb,

5lu^ Pumpen unb Brettern jufammengend^t,

3n t>k ber ^erbjl ftd^ bttttt, ber blinb

^it Rapier t)k jerbro^enen Sanfter »erfJebt,

3n benen ber ©ommer ber Firmen lebt»
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i>t>6) »ie Me @tat)t ftct> aufgebt unb weitet

Unt) fcfynoellenb ober bie Ufer tritt,

^it »g)od^mut t)aö ^aupt in ben Fimmel ö^breitet,

€ine ^oge, bie grau in bie @teppe QkiUt —
2)ie ®r4ber, bie ©rdber manbern mit«

5(n ber ©traße, t>\t breit in bie Sbene jiel^t,

2ßo tjon Ü^uß gefc^ttxtngert, öon Unraf! ^eig,

Der bonnernben Söge e^erne^ ®(eiß

3n bk ewigen Jörnen ber €rbe fliegt,

3)a fprengen fie muc^ernb i^r D^afenbette,

3)a jleuern bie ^oten ^inau^ in ben 9^orb,

©rieben jum ©^fad^truf bie magern (^hkttc

Unb bejleigen jur ^ettfa^rt ber ©rdber ^orb:

®e(b0m6rber mit aufgerufenen »g)irnen,

3)ie ©d^dbel burd^bo^rt, ein burc^löd^erte^ (S>kb,

^rieOer, ©ele^rte, ©olbaten unb ^Dirnen,

9Bie SSJ^eflfer fc^artig t)k fantigen ©tirnen,

3)ie ber jlumpfe ©anb i^re^ 1>mUne jerrieb,

befangene, t)k mit Geifern unb f($arfen

©ererben ftc^ bie ®e(td^ter jerfra^ten,

!Die Itd^ irr au^ ben offenen S^nflem warfen,

^ie Äajlanien bumpf auf ben ©teinen jerpla^ten,

Der Slieger mit bem jerbroc^nen ©enid,

Der ©d^ultern verbogene Drd^te »errenft.

Dem im g(a|tg offenen ^M
^oc^ t>a^ feu^te (Sldnjen ber '2ßBo(fe ^dngt.

^a^me, hk frumm in ben @drgen ^infen,

grauen ton bleicher ©cl^dn^eit t)erf(drt,
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T>mn ^aaxt ba^ Gaffer bec Öcube txix\Ut\,

T>k bcr ^ot) bcfc^lafcn unt) graufam entehrt.

€in ®urtel, gcmcbt in öcrmefenbem fXinge,

^(i^, 2kbc — ein :^e5ricl^e^ jufammengefegt,

!5)ic mörgcnD Der ^ot), eine furd^tbare ©c&linge.

Um ben r6c^e(nben JpaH Der ©tdbte gelegt

:

®o fcfcleppen jte fc^weigent) bie graujtge Jrac^t

!öurc^ ^ugel t)on ©d^utt, burcb ^dler t)on ^ad)t

O biefec ^oten franfe Regier,

@ic^ mobernb noc^ au^ ber Srbe ju reißen,

!r)ie wie ©d^wangere in ben ©rdbern freißen,

^it :^rdnjen, mit @c^(eifen unb Urnensier

^oc^ (lerbenb mit ibrem fKeic^tum gleißen.

€> biefe ©rdber »oll ßnOer gewaltigem £eben,

3^ie ibre Äreuje, öon fluten bttmt,

!Dreifingrige «ödnbe jur @onne f)tbm,

!Die ett)ig funfelnb auf marmornem ®tein

3b^m golbenen "^^amen »erjweifelt unb laut

3n ben grauen Fimmel ber (Straßen fd^reinl

Unb t>it einfamen ®rdber in ben verlorenen

!5>6rfern braußen, t)om ©türm gefcbaufelte biegen,

!5)ie toerlaflenen ^oten mit ibren erfrorenen

©ebeinen, t)k »ergejfen am ®ege liegen,

!Die in verfallenen Äird^en, in O^in^tnen ^ru^en

^tit Sauren, feit 3abrbunberten ruben,

(Sie wecft ber n>acbfenben <Stdt)U (Scball

Unb ber eilenben ©cbritte flingenber ©c^ul^.
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@ie ^eben ba^ J^aupt auf ben ©rabenwatt

Unb Ihecfen t>k müben, com ©d^Iaf »erUgnen

©lieber unb wie ©d^iffe, bie ft^ im ^eere begegnen,

^infen jte gröfenb ben Erobern ju,

35rer fangen 5irme 1^6(jerner @tie(

iiat aU ^af)m \>a^ mi$t binnen Qtpadt,

@ie« fd^wenfen^ im ^inb unb trommeln ben "^aft

5luf ber ^o^len ^ru(l ju flingenbem ©pieL

©drge, bie jd^ ber ©türm in t>k ^iefe fd^rt,

^racfiJ, bie (aut(o({ ber ©trubel »erni^tet,

Unb ©d^iffe in t)ie(en ©törmen bemd^rt;

!öie ^reuje wie 5i)?ajle unb Ülal^en errid^tet,

!5)urc^ äcfer bunfel pldtfd^ernbe^ 5[^eer,

3n hit fleigenbe €bene t>k 5lnfer gelid^tet —
©egelt ber ^ob öor bem ^eben 5er!

tot
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^a6)te ober ber Dunflen ®tat)t

Drängen Wolfen in {tberf!örjtem ^anj»

Q3om Sluge über bie ^dnber matt

haften jte rot, ein ndc^t(idS)er S^uerglanj»

3bre bdngenben ^dud^e (Ireifen bie ©pifeen

3)er hörnte, bie wie ®terne erbligen*

^(affe ©piegel (tnb fte baröber geflellt

Unb trinfen ben geifernben ©cf)ein

!5)er Laternen rotmangig in (tc^ binein.

®ie böben bie finfleren ^6fe erbeut

Unb blickten in aWe 5^n(ler bin^in,

3n \ik fcbivarjen ©äffen unb ^infe( ber ^ein»

@ie b^ben bie ^itbt auf ibrem ^ttt gefeben,

!Den ?D^6rber in feinem befpri^ten ©etvanb,

Unb mit bem ^Ibglanj loon Joielem bunflen ©efcbeben

lördngen jte weiter binau^ in t)Ci$ finjiere £anb.

Unb t>it 5E^enfcben, t^k nacbt^ auf ben Silbern jleben,

Unb hk im !DunfeI über 2Begen irren,

©cbrecfen auf bti bem großen ©cbwirren

!Der 'SBolfen, t>k in blutfcbwangerem guge

95oröbergeben, unb (efen mit abnenbem 55(icfe

^ob unb Unbeil in ibrem Jluge

Unb be^ fommenben ^age^ b6fe ©efcbicfe»
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«tnfame iatexnc vor bex &tabt

3m S^lbe fle^t (te, einfam wie ein ^aum,

Unb i^re langen, bleichen ©trauten regen

Unb teilen flöflernb (tc^ im finflern Ülaum,

^ic&t^Smeige ober nac^töer^angnen ^egen*

@ie ifl ein ^rojl ben fc^merjgefö^rten ^MtUtn,

Die ober gelb in i^re »?)dufer ge^n,

Unb $a§ ben ^runfnen, bie im ©d^t^^fe ffe^n

Unb tvelf wie ^aub um i^ren @tamm erbittern,

®ie Hebt ba^ !DunfeL 0J?anc&ma( aber tt>a6)t

Sin ©e^nen in i^r auf: bie ^cfer trögen

@ie ju bem ©trorn ber Gröber ^in, \>k frei t)on 5Rac(^t

!^urc^ ©trafen tvanbern, mit, in weißen Sögen

Dod^ nur ein Traufen trifft fk, fremb unb Reifer,

Snbeffen jte in faiter ©tille jlebt,

!Dem ^inb ein ®afl unb nie ben Ort erfpd^t,

X)a^in fte ^otfc^afr war unb ^ege^^eifer*

r
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%n iebem 5lbenb, mm toon ben »g)Ö9cln (eife

!5)er gerben ^duten im ^inb
^ie (tcfernbed taflet auf feiner fKeife

^imb in bie fdE)(afenben ^dlet rinnt,

®e^nt ani ber 1)6rfer blaflTem ^rieben,

5lu^ bem ^anbel ber U^ren, t>k mögigen ©c^lag^

begleiten ber ©tunbe fatte^ ©enögen,

50^eine @eele pc^ ^eim in ben 5(ufru^r be^ ^agö:

ö i^r (^td\>tt mit eurem wilben ^ege^ren,

I)ie i^r mit Wurmen unb flammenben (Speeren

T)a6 fc^migenbe ^erj M ^immel^ jerreift,

%vi$ benen mir Srei^eit unb ^iifen gleißt I

"SBunber ber Seit, au$ ringenbem ®eijle gefc^affen,

%ni ^iif)ia\ unb Dunfel ^od^ an t)a^ £ic^t gebracht,

5lu^ euren 5i}?auern mud^fen mir ^unben unb Waffen,

Unb ewig bonnert in eurer ^iefe t)k ©c^lac^t*

^ie meine ©ebanfen in^ ^eere ^inöberranfen,

=0 ^dlber, t>k meine "SBorte tranfen,

3n eurer ©tille |le^ \6) tjermaifr

1>f>6) fern an^ ber ^iefe grögt mic^ t>\t l^o^e

!I>ampfenbe @du(e öon fKauc^, eine Jöcfel fle^t

5lm Fimmel, meiner ©tdbte feurige ^o^e,

!5)aröber mein ^unfc^ wie ein ©perber freiO,

3n t>k Htf)ü\it ber fc^affenbe OJ^enfc^engeifl

"2Banbelnb über W Sbene gel^t*
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Q5on 3lnnln ! XOcQnet (tnb

im gleichen Verlage erfd^ienen:

Stvifcben jwei ©tdbten

©ebic^te in ^rofa

^öre mic^ teben, Slnna^^SJJaria

IJ^a* 5rieben^fe^(u§ erf(^ei«en:
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Briefe mi ^a^^al)
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2(ufi;eic^nunden au^ t>tt ^ütUu



(55ebcucft bei Gilbert @c^u(je in ^oi^id).

Seic^nung jum Umfc^lag unb jum öti*

dina(cinbanb t)on ^ern^arb ^Uin.
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